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iftonatsfchrift bcß $eremß jur Pflege ber B^tur- unb Janbeakmibc

in Sdtleßtoig-ljoiptem, 3§jrmburg, JCübcdt u. bem Jürftcntum Jübedi.

11. Saljrgang. JK' 1. 3<wuar 1901.

Die „Qeimat" erfdjeint in ben elften Zagen eine* {eben SJionat* unb rairo ben $ereiu«nitgliebern, bie
aU foldje einen 3ob"Sbeirrag oon 2 SHart be§at)len, burd) ben (Sjpebienten, üeftrer #. iBarfob in ftiel,
fttiebric^ftrafee 66, toftenfrei jugefanbt. — fBofcn ung«oeränberungen ber IHitg lieber muffen bem
erjjebienten recfMeitig mitgeteilt werben. — Hnmelbungen /jur SRitghebfdiaf t finb an ben Sdjrift.
fütjrrr be« Berein«, fiebrrr £>. »arfob in ftiel. Orriebricf)ftra&e 66. $u ridjten. Die Beiträge muffen
an ben »affierer, ßefcrer 2oren$en in ffiel, 3ungferuftieg s, eingefanbt »erben. - 5m 9m>
faanbel foftet bie Sfitfdjrift jätjrti* 3 Wart, jebe« «eft 40 «f.

iidiriftfeitfr in ««Tlrettmg: »ettor )o«4tm tfAmann i« Cfferte« »ei *ief.
rtadjbrurf ber (DriginaNJlrtifel ift nur mit ©enetinugumj ber Sdfriftleitung gemattet.

©on üovlicflcnDcr Kummer finb unö 100 ©remplare atoeefö Werbung
neuer 9RttßlieDer foftenfret jur «crfüaunß ncfteUt worDen. Um Aufgabe
Geeigneter treffen bittet ber 3d|riftfüt)rer Öorfoö.

Tic 2Ritglteber m erben freunblidjfl gebeten, bei QHufenbung 0011 ©elbbeträgea,
bei 9breffent>eränberungen ufw. bie auf ber Äbreffe twrgejridwete Kummer mit angeben
gn wollen; baburrl) werben bem Hafjcnfüfjrcr, bem Schriftführer unb bem ©jpebicnten
mfiheDoUeä Suchen unb manche Irrtümer erföart.

Ott Malt: 1. Wnficbt oon 2lltoua aus bem JSnhre 1701. — 2. fr i'orcnfccn, tfiidjräudjerei

unb ftifcboerfanb in erferuförbc. 'Mit SJilbern.) — 3. Jp. \i0fmf, S)ie ftabrt nad)
ber ftlbernen Rette. — 4. 9cerong u. Mubrefen, .öarro ÜJkul £>arring. I. — 5. (£{)r.

Slocf, Pour faire un pot pourie. — 6. SJ. TOenn, "Jlnfang unb Gnbe ber Safy
gewiunung in ben .<oer$ogtümern. I. — 7. Stinber, .fröfliebc

sJceuiabrsrecbuungen.
- 8. Mitteilungen. — 9. «üdjerfebau. - 10. Anfrage.

^BeretnösSTttgelcgctt^eiten,

$>em gefd)äftsfübrenben Vliisjdmf} gehören j. #t. folgenbe .sperren au:

Metfor s.|$eter3, Miel, SSJaifenfjofftr. 4, SJorfifeenbcr.

„ i'unb, Stiel, $üppelftr. 72, Schriftleiter.

„ (Stfmann, (SHerbef, Schriftleiter i. SJertr.

i}el)rer «arfob, Stiel, ftriebridtftr. 06, Schriftführer.

ftr. SJorenjjcn, Stiel, ^ungfernftieg 8, Staffeufübrcr.

Stgl. Oberfifcbmeifter ftinfelmann, Stiel, Söilhelmsplab 6, I vM , ...

Stabtrat fterb. Städler, Stiel, Sioreutteubamm, I

^u,t Pcl -

Sßerfottett - SBeäpfei.
W\t bem 1. Januar 1901 fdjeibet unfer langjährige«* Horftanbömitglieb, .'oerr i'cbrer

II), ^oormann, infolge Übernahme anberweitiger Verpflichtungen aui? beut gefchäfta-

führenben ^Uisifrfjuft aus«, ^hnt gebührt für bie getuiffenhafte SSerroaltuttg ber Stoffe befoit«

berer Danf. 4icrr Sehrer 3fv. lorrn^cn, ßicl, Junftfcmltieß 8, übernimmt brt?

9tmt cineö $edmungsfübrers\ 2Bir bitten briugenb, baß etile (JJelbbcträge an ihn unb jtoat

nur an ifjn eingefanbt werben, batnit feine Irrtümer entfteheu, bie 9Ritglieberu unb
S^orftanb nur jjum 3?erbruf3 gereichen.

JVür bie ©rpcbition seidjnet oorläufig ber Sd)riftführer, 4>err Lehrer Barfob,
ßiel, Jliefcrtd|ft"raJ|* 60 >» 3)erielbe riditet au bie Witgliebcr bie bringeube ©itte.

ihm etwaigen Ulbrefienwechfel redjt^eitig befaunt ^u geben, bamit bie ^ujenbuufl ber

„Heimat" feine Stocfuug erfahre unb unfere Stoffe nicht unnötig belaftet werbe.

T»cr arrdiaftsfülimtUr Hnsl'diuli.
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II

Äbolf Sartetö: „$er b umtue ^cnfel." (Sin fatnriicb « fomifches (SpoS. Verlag Oon
Eugen 2>icbcricbS ist Üeipaig. $rcis 3 — ^Ibolf Bartels, ber in bcn gebilbeten Greifen

3)eutfd)lanbs als Üfritifer. in feiner engeren Heimat ©djlc^ruig «^olftein befonbers burd)

feine beiben I)ifrorifd)en Montane „3)ie 5)itmärfd)er" nnb ,,5)iebrid) Seebraubt" befannt

geworben ift, bietet uns fein fatt)rifcb/Iomifd)es (SpoS in ^weiter Auflage. 3« bem Prolog,
ber biefer neuen 9luSgabe beigegeben morbcn ift, wibmct er fein 93ud) „ben bewußten
Herren ftollegen oon ber Slritif ocrcf)rungSöoll," unb gegen biefe „bemußten Sperren oon
ber ffritif" richtet fid) mancher ber fd)arfen unb beißenben Hiebe, bie er weiter in ben

$wölf in Standen getriebenen ©efängen an in-ute (ebenbe ScbriftfteUer (es ift ^ier uidjt

ber Ort, $u unterfuchen unb flarpfteöen, wie weit feine 91uSlaffungen über biefe berechtigt

finb ober nictjt) unb gegen 9luSwüd)fe in gefeflfd)aftlidjen, öffentlichen unb ftaatlic^en (Sin

rid)tungeu «urteilt. 3)er Epilog, ein fchwungootier Hh m,,uS auf 93ismarcf, fchließt mit

einem Aufruf an bie beutfdje Nation. — 9ln bie farbenfdntlernben 2iliencronfd)en ©tanken
in ben v$oggfreb«Äantuffen reiben bie Dttaoen oon Bartels nicht b,eran; baju fehlt es

liitn an ber fouoeränen 93eherrfd)uug bes SteimS unb an ber beraufdjenben
v

4>t?antafic. wo»
burd) uns baS „funterbunte @poS" unfereS großen SJanbSmanneS Üiliencron fo lieb wirb.

9lber immerhin ift es ein flott unb luftig gefcbriebenes SBerf, unb bie oft fdjarfe Satnre
unb tjerjerfrifc^enbe ftomif bereitet, unterftü&t oon ben ^eid)nuugen unb üarrifaturen Oon
$ranbt, manchen fjeiteren 9lugenblid. SBiltjelm fiobfien.

SBiflffirSbriefe ober $orfbc(iebungen aus bcm Greife Flensburg, herausgegeben oon
0. d. 9cerong, Sieljrer in SJotlerup. Selbftoerlag beS «erfafferS. 190(1. 8°. 152 Seiten.

$reiS 2,50 J&. — %'\t 5)orfbeliebungen ober Söiöfüren finb bie öon einer 35orffdjaft

(Suerlag) felbftänbig oerfaßten ®efe(je. 3b,r Haupt^mecf ift ber, (Streitigfeiten awifehen ben

einjelnen dauern Derfjüten jit Reifen, boch, füllen fie auch, baju beitragen, baß ein 9cad)bar

bem anbern, wenn es not tfmt, mit JRat unb Xfyat pr Seite fter)t. 3)er Herausgeber
biefer Sorfbelicbungeu teilt juoor etroaS 9HlgemeiitcS über biefelbeu mit unb oermeift beu,

ber 9luSfüt)rlid)ereS barüber erfahren min, auf bie „9(grarl)iftorifd)eu 9lbf)anblungeu" bes

9iationalöfonomen Dr. #anffen (iJeipjig 1884, 9Jb. 2, S. 84). 3>er %\\[)a\X ber SBilttüren

ift ein ferjr üerfdjiebeuer; neben 93eftimmungen über ^Icferruirtfc^aft, gemeinfame SBeibe,

(jinfoppelung, 5Biet)feud)eu, Unfrautüertilgung treten aud) SBoridjriften auf über Sonntags-
Ijeiligung, Öeicbenbegängnifie, ^euerSnot. 21 SBeliebungeu werben im SBortlaut mitgeteilt;

es finb: ©roßenmiebe (1*523), Sleinwietje, Jaftrup, Öueru, 9lfcbüll (Sllgaarb, Sd)aubt),
sDcooSgaarb, (S*rünl)oI-%)

r
Cfterlinuau, ^erriSljoe, Coerfee, s43au, (SUunb, (örofeiolt, Sööuftrup,

(öroßauern, ©ammelbt) (^la&bn, SBinberatt), ®ollerup, ißJanberup, teirünlwlä (örunsbüll),

Sterup (Sdjuabe, ©irristoft), Süberljoljlweg, JRieSbricf, Steiuberg (1733). — 3)em auf«

merlfamen i*efer entrollt fid) in biefeu Söitltürsbriefen ein ganzes Stüd s-8auerulcbenS. (lr

fieb/t, wie ber Mrfer bewirtfdjaftet wirb, wie bie gemeinfame SBeibe geb,aubl)abt wirb, fjört

oon ©ren^ftreitigfeiten, oon bem burd) oerlaufeneS 5öiet) angerichteten Scfjaben, ftcfjt , wie

bie ©rüdjegelber ^ur llnterflü^ung ber Firmen oermenbet ober als s-8iergelber frenbig Oer-

jubelt werben; er fierjt bie ^adjbarn bei ^euerSnot Jpülfe eilen, fieljt, wie fie ben $$cr>

ftorbenen gemeinfam jur 3tnl)e betten. — ^u ben s43eliebungen erfennt man ben (£l)arafter

beS ^orfeS; wie intereffant muß es fein, bie ©orfSbeliebuugen ber Cftfüfte mit benen ber

Seftfüfte, bie oon Schleswig mit benen ans .frolftein jtt oergleidjen. ©S wäre 51t wünfdjen,

ba& red)t oiele biefer SEBiütürbriefe oeröffentlidjt würben, gar mand)e ftnb nod) erhalten;

id) fenne 3. 5B. foldje oon »argen (1621), Urfbe (1693), Söoblbe (1621), «ergenb,ufen (1621

unb 1634). 2)em Herausgeber, beffen ^eber wir fdjon mandie forgfältige Arbeit oerbanfeu,

wäre eS ju gönnen, baß fein 53üd)lein ^af)lreid)e 5lbneb,mer fiubet. SBillerS Reffen.

3tociunbjwan$igfter 83crid)t bcS Sd)(eSwig--^o(ftetnifdien äRnfeutnd oaterlflnbifdier

Altertümer bei ber Umoerfität Siel, ^ausgegeben oon 3. SKeStorf. Stiel, 1900. Uni=

oerfitätSbud)l)anbluug. 8°. — ^er S3erid)t er^ärjlt oon ber Arbeit unb beu ^Neuerwerbungen

bes SJcufeuniS in ben lefeten brei 3ob,ren. 5)ie Xljatfadjjc, baß baS 3ntereffe für baS SJcufeum

unb baS ^erftäubuis für feine Arbeiten bei ber iöeüölterung immer metjr junimmt, ift

fefjr erfreulid). 91 n beu S3erid)t fdjließt fid) eine 91rbeit bes XircftorS t^räul. v^rofeffor

3- 3JieStorf an über bie „
sJ)coorleid)cn." (Sine eingefjenbe sSefpred)ung fiubet bie im jfrüb/

jaljr $u 3)amenborf bei förfemförbe enrbeefte sJJcoorleid)c. über beu Störper berfelbcn, feine

(Srljaltung unb fpätere Slonferoierung äußert fid) ber OberftabSarjt Dr. ©rotrian, mäfjrenb

bie präb,iftoriid)en iöe^iebungeu oon fträut. ^rofeffor SJcestorf erflärt werben. (£ine 91b'

bilbung ber Seidje, eines ScbuljeS unb bes SBollgewebcS bient jur Erläuterung. t?S folgt

eine tfufammenftetlung ber bisher befannten s]Woorleid)enfunbc , unb jum 3d)luffe werben

bie fragen 31t beantworten gefud)t, wie ber alte Germane ins sJffcoor geraten ift unb

welcher $tit er angehört. Ritter* Soffen.
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ittonatsfchrift bes öcrehtß ^ut Pflege ber Jatur- unb Janbcßkunbe

in Schlcsoug-ijolftdn, Hamburg, Lübeck u. htm Jürftcntum Lübeck.

IL Saljrflang. M 1. Januar 1901.

@itt SötlD bott SHtmta aus* fcem 3at>re HOL

Sotftefjfnbfä $itb ftebt auf t>cin Titelblatt „^ofyann ftbriau Töoltiufs v
.JI$rcbia,t

ntttburf *um ^nfatt^e be* 19. ^ntoljuubertei mit t)tftorifd>ett Wumerfun.qen. Ultima 18(>1."

tränt alsi Untorirbrift: „
NJMon«$ ^rofpeft uon ber ISlbfeite im >br 1701." IL

ff?

gtfdjräurfjerei unb f^ffc^bcrfanXi in (gcfemför&e. *)

93on 5- Üotcn^cu in Äiel.

/3§T*<^ auf ber Steife naef) ©efernförbe bon Süben (jer auf bor legten

f§ll|l (Station 2tItenf)of eintrifft unb nun feinen ©lief, bom Söudjen*

fralb nicf)t me'fjr befjinbert, am ©eftabe ber freiten ©ucfjt entlang

btei jjur innerften ©de frfjfreifen läßt, fiefjt bort fdjon bie Käufer be3

(5täbttf)en3 liegen, unb bei btefem Stnblide frirb fidj an einem $erbft*

ober Söintertage manchem ber (Gebaute aufbrängen, es früte ringä im

Orte eine $euer£brunft. 'SMcfjter fRaiid) frtrbelt ^frifdjen ben ^äuferreifjen

auf, unb fdjfrar^e, beruhte SBretterfränbe ragen an ©teilen empor. &od)

narf) einer ftarjrt t>on nur frenigen ätttmtten ift ©tfernförbe erreicht, unb

•*) «bbilbunßcit nach Mufnatyincii bess ^Ijotonrapben &. .yialtermauu in Cicferitförbe.
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2 üorenfreit.

fd)on bei ber (Sinfat)rt tuirb bcr Irrtum aufgeflärt. ©an^ in bcr 9?ät)e

beä *8at)nbamme3 liegt folct) ein qualmenbeä ©ebäube, toon beffen fdjhjarjem

Slufbau bie berufjigenbe Slusfunft „$ifcr)räud)erei "
flu bem ^remben

tjerübergrüfjt.

%le fttfdjräudjerei bilbet jefct in ©tfernförbe ein £au£tgeroerbe unb

r)at fid) $u folcfjcr SBebeutung erhoben, bajs fie berjenigen unb feiner

Ulebenorte gufammen jum minbeften gleid)fommt unb $u ben bebeutenbften

Setrieben biefer 2Irt jäfjlt. (Sie übt auf £anbel unb ÜBerfet)r ber fleinen

Stabt felbft nidjt geringen ©tnflufj au£ unb t)at befonberö jur Hebung

ber bort betriebenen, je^t bebeutenben $üftenfif(i)erei beigetragen.

Slucr) bie $ifcf)räucf)erei l)at fid) aus fetjr fleinen Anfängen enthndel't.

3« einem SBer^eidmiffe l
) ber ©eroerbetreibcnben ber (Stabt ©cfernförbe

yibb. I. WauctKretgebiiiibi'.

öom ^af)re 1708 finbet fid) erft ein einziger ^ifdjräudjerer genannt. 9Bic

bie bortige $ifd)erei *), auf beren ©rträge ba£ SRäucrjern natürlicr) bereit

befdjränft blieb, in ber erfreu Hälfte beä 19. ^at)rt)unbertö geringe 93e=

beutung fjatte, mürbe aud) bie $ifdjräud)erei bamalä in gan$ geringem

Umfange betrieben. sJftan räud)erte geringe, Sprotten, 9JZafreIen, 93utt

unb 31ate. @S gefdwt) auf bie Sßeife, baß man bie $ifdje auf büune

eiferne Stangen jog unb in bie großen, meiten Sdjornfreine fjing, bie

fid) bereit in bieten Käufern über ben offenen, fteinernen .gerben be=

fanben, auf benen bann ein praffetnbcS .'pol^feuer unterhalten tourbc.

Sftoct) bis in ba£ letzte Viertel be£ $ar)rr)unbertä t)inein fonntc man in

^erfll. „Tic (Sdvrnförber ftifdjcrei," §eimat 18!is.



frtfäräudjerei unb ftifdjöerfanb in (Jdernförbe. 3

ein paar alten ^ifdjerhäufem in ©dernförbe feigen, toie auf biefe einfache

2Beife geränderte $ifd)e, befonberS SBüdlinge nnb (Sprotten, für ben SBer*

fauf in ber <&tabt, toie für ben SSerfanb fjergeftettt mürben.

SBor ertoa fectj^ig fahren legten mehrere ältere $ifcher auf ihren

£ofpläfcen hinter ihren Käufern aud) eigene 9täud>erhäufer an. 3)iefe

tourben au£ 9Kauertoerf aufgeführt unb enthielten gtoei bis bier Kammern,

bie fogenannten 9täud)erlöcher, bie burd) bünne Steinmauern bon einanber

getrennt waren unb am gemauerten S3oben ju ebener ©rbe ba3 jum

Xrocfnen, toie jur 9taud)enttoidlung nötige Breuer aufnahmen, ©ie ftanben

oben mit einem pljernen ©djomfteine in SBerbinbung unb fonnten bome
burtf) gtoei hölzerne £>albtljüren öerfdjloffen toerben. SSereinjelt fyat man
anbere ©inricfjtungen gum 9täua^ern ber $ifd)e bemüht, aber im all*

gemeinen ift man bis fyeute bem alten ^rinjty aud) bei neueren Sin*

lagen bort treu geblieben, toenn aud) baupolizeiliche SBorfchriften einige

,Wbb. 2. 9htfftetfraunt.

geringe Slnberungen beranlafjt hoben, bie aber bie Slrt unb SBeife nicht

beeinfluffen.

$ür bie ^ifchräucherei ift bie $eit bon (September bis ÜUiai bie

£auptperiobc, toenn auch baö ganje %al)T hinburd) fein ©tillftanb ein»

tritt, ba Angebot grüner unb Nachfrage nach geräucherter ilöare, allerbingä

in toedjfelnber S3ebeutung, alle ättonate hinburd) anbauem. ®ie ^Räuchereien

werben junädjft burch bie bon ben ©dernförber ^ifdjem ans Öanb ge*

hxad)ten fSrifdje berforgt. ^n ber SBinterjeit enttoidelt fid), fall« gute

gängc erhielt toorben finb, an jebem Vormittage an ber (Srfernförber

{Sdu'ffbrüde ein lebhafter Qanbel. üftur ein fleiner Seil toirb für bie

©efdjäfte ber 9cad)barftabt $iel aufgefauft, toährenb ber größte Seil beu
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4 Üorenfren.

betrieben am Drte $ur Verfügung fteht. 9?ach bem ^atyreäbertcfjte oer

£anbel£fammer flu .ftiel tourben im %dfyxe 1899 in ©cferaförbe gefangen:

0(34 883 gßaU ©protten, 267 952 2ßaH geringe, 62 432 (Stieg 93utt,

84 342 kg $orfcf), 485 kg Üad)ä, 313 kg Stai. Slber biefe burd) bie

heimifche grifdjeret an ben SJiarft gelieferten ftifdjmengen reiben bei

toeitem nicht au§, ben 93ebarf an frtfdjer 2Bare ju becfen. ©eit ettoa

fünfzig fahren mar e3 befonberä bie benachbarte ©cf)lei, bie ßufchufi

liefern mufcte. $m Frühjahre fuhren an jebem SKorgen in aller $rühe

eine ganje Steide ©efoanne ber föäucherer nach ben 2lnleget>Iäfcen ber

©cf)Ieififcher bei SJiiffunbe unb ©iefebty, um an Ort unb ©teile bie frifcfje

Sßare, bie fdjönen ©chleiheringe, ju ermerben. £eutige8tag3 bilben bie

in ben legten Sahrjeljnten erbauten ©tfenbaljnen nach Flensburg unb

Rappeln, meiere bie ©dhleiufer freuten, aud) bafür befte SSerfe^r^mittel.

%k (Sd^Ietftfcfjer fenben jefct ihre ftänge an bie Äommifftonäre, unb für

Slbfafc ift beftenä geforgt, trofcbem burd) bie neuen SSerfehrStoege ge*

eignete SJerbinbung auch mit anberen ^fangjrfäfcen gefdjaffen toorben ift.

2tyenrabe, Flensburg, STCeuftabt, Xraoemünbe fenben bei bortigen reiben

Rängen grofce 3Jiengen an geringen unb ©^rotten nach ©efemförbe, too*

burd) ein lebhafter fttfcfymatlt entfielt, bem auch ba£ SluSlanb feine 93e*

ad)tung jollt. $>enfelben befct)tcferi befonberS bie ^ifdfjcreien ber bänifchen

^nfeln, toie bie ber jütifdjen $ang£läfce am Slattegat, ©fageraf, S^mfjorb unb

an ber Sftorbfeefüfte. SBon Sangelanb unb gfühnen treffen in ertragreicher

^angjeit ganje Sabungen mit SBeltäbooten unb fleinen Stantyffchiffen täglich

ein, mie auch mit ber 33afjn gange 28agenlabungen bämfcher ftijtye ein*

geführt werben, früher lieferte ©chmeben eine bebmtenbe 9Kenge £e*

ringe, bie t>or ettoa stoanjig fahren noch jeittoeife mit größeren $am#
fchiffen bireft Oon aflarftranb unb Rotenburg eintrafen, unb erft bie

(Errichtung einer ftetigen ©ampffchiffSOerbinbung jtoifchen Rotenburg unb

$iel hat bem Sejug auss ©chtoeben einen neuen 2öeg getoiefen. £>ie ©im

fuhr fdjtoebifcher ftifdje ift aber gegen frühere $t\t §urürfgegangen;

bagegen finb anbere ^Bezugsquellen toieber erfchtoffen toorben. 3)ie ©r*

träge ber beutfdjen, toie ber englifcheu 9^orbfecfifct)erei an ©Rollen,

ftlunbern, geringen unb ©^rotten fw&en öueh nach ©dernförbe Slbfafc

gefunben, nortoegifche fanben über Hamburg ihren ©ingang, unb

felbft Italien hat im Oorigen 3afjre frifcfje &ifd)C, nämlich an ben

©tfernförber %\\fymaxtt geliefert. SlUc oon auätoärte fommenbe SBare

toirb in öffentlicher Sluftion Oerfteigert, bie regelmäßig nach lautem

©locfen^eichen um 11 Uhr auf bem SBerfaufSJjlafce am £afen beginnt unb

meiftens erft in 1 bis 2 ©tunben erlebigt ift. 3lfebalb ift ber $lafc

toieber Oon körben unb Giften geleert, ba man barauf bebaut ift, bie

ertoorbenc SBare auf Marren unb SRoUtoagen möglichft fchnell jur 9*er*

arbeitung ben ring£ an ber ^ert^tjerte ber Btabt gelegenen ^Räuchereien

^ujuführeii.

Digitized by Google



ftifdjräudjeret unb ftijdjüerfanb tn ©dernförbe. 6

folgen totr einmal bem bott belabcnen ©efährt, baS feinen 28eg

nach einer neueren, fcfjon eingangs ermähnten 9täud)erei nimmt, 5öon ber

©trafje abbiegenb, roßt eS eiligft am 2Sof)ngebäube, ba£ bie Äontorräume

enthält, borüber auf ben geräumigen £offcIafc hinauf, ber jur Sinfen

bon einem fleineren SBirtfchaftSgebäube, jur Siechten bon einem großen,

ben 3)urrfföug geftattenben ^oljfa^uötoen unb gerabe bor bon bem eigent*

liefen iRäurfjereigebäube umfcfjloffen toirb. (Stbb. 1.) SBor bem ©ingange beS

unteren hält ber -föagen an, bie Giften merben abgelaben, unb bie grüne

Sßare toirb junächft in ben Slufftecfraum gebraut, mo Xonnen unb $übel

ju ihrer Slufnafjme bereit fte^en. (2lbb. 2.) £ier merben bie ftifdje

gereinigt unb gefallen unb nach Verlauf einiger geit bon grauen auf

bünne eiferne ©biefje gebogen, um auf biefen in bie sJtäucf)erlöcher gehängt

$u merben, in benen mehrere eingemauerte ^alje in ben Söänben jur

Äbb. 3. Siäucfjerlödjcr.

Aufnahme angebracht finb. %e 60 bis 70 2BaH ©brotten, 20 bi* 25 2BaH

geringe, 150 kg State, 20 (Stieg Schollen ober 2)orfd)e fönnen jur $eit

in einem Ütäucfyerlodje aufgehängt unb fertiggefteHt merben. ^n ber ge*

nannten ^Räucherei finben mir ad)t foldje JRäua)erIött)er, bie fluni Xeil

gleichzeitig, $mn Seil abmecfjfelnb in betrieb genommen merben. 3)urd)

ba£ an ihrem 99oben braffelnbe $euer, baS befonberS mit ^Buchen*, ba--

neben auch mit @ict)en^oI§ gefbeift mirb, merben bie f^ifcfje getroefnet unb

fo lange geräuchert, bis fie gar finb. (5lbb. 3.) $>er 9täurf)erer hat gut

Obacht ju geben, benn ungeeignete ©lut berbirbt leicht fämtlicfje 2öarc.

£)ie 2)auer bes SftäuchernS ift berfchieben. Sbrotten merben etma tfvei,

geringe brei, State bier, ©Rollen bier bis fünf ©tunben ber ©inmirfung

ber £i&e unb be§ $Raud)ed ausgefegt. Samt finb fie gar, bas geltet mirb
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auSgegoffen, unb nach einer furjen SBeile toerben bie gebräunten ober nun

golbig glänjcnben $rifrf)e in ben ^acfraum (Slbb. 4) getrogen, roo fie mit

ben ©biefjen jur 2lbfüf)lung auf bewegliche ©erüfte gelegt toerben, bi3

aläbalb toieber fleißige £änbe fie tjerborljolen unb toof>l georbnet in bie

Giften unb 99Iecf)bofen bacfen, in benen fie ihre SBanberung nad) nah unb

fern antreten foHen. 2)ie Äiften toerben im SBerfanbraume (Slbb. 5) fofort

gefcfjloffen unb, falte e3 ftct) um Sßoftbafete ^anbelt, in Pergament» unb

©trohbaöier borfdf)riftömä&ig eingefchlagen , abreffiert unb bis 8 U^r

auf baä ^oftamt gebraut, bamit nodj bie Slbenbjüge jur S3eförberung

benufct toerben fönnen. 3Kit ben ^rü^jügen eilen bie SSo^nfenbungen

in bie fterne. gür biefen Serfonb ift e£ bon großer 93ebeutung, bafe feit

Slbril 1899 geräucherte $ifcf)e eilgutmäfcig ju ben <Säfcen für geroöfjn*

licheS Frachtgut beförbert toerben. 3)ie 39eftimmung6orte liegen im ganzen

?lbb. 4. ^acfraum.

beutfchen Reiche berteilt, finb aber befonberä auch in Öfterreich* Ungarn,

toie in Rumänien, Belgien, ftranfreich, Italien unb in ber ©chtoeij, nicht

minber in Rorb*9lmerifa bertretcn.

$n ©cfernförbe ift bie Qafyl ber größeren Räuchereien auf mehr aU
30 geftiegen. S)ie Sebeutung biefer ©etocrbebetriebe mögen folgenbe Sin*

gaben ittuftrieren. $n jeber Räucherei toerben acht bis ^toölf Sßerfonen

befchäftigt, bon benen bie männlichen StrbeitSfräfte meiftenS Sftonatägeljalt

ober $agelofm beziehen, bie grauen aber nacf) ben jebeämal berarbeiteten

Wengen ber ftifclje ihre Vergütung erhalten. ©rofje Suchen» unb ©ichen*

ftämme aus ben fiöfaltfcfjen ©eljegen, toie aus; ben benachbarten ^orften

ber abcligeu ©üter (Bantorf, £emmelmarf, Slltenhof, üftoer liefern ba3

Brennmaterial, baö für jebe größere Räucherei auf 200 bis 300 rm Buchen*



ftifdjräudjeret unb ftifcfjrerjanb in ©cfcrnförbr. 7

fjolj unb 60 bis 100 nn ©icf)enl)olä ju beranfrf)lagen ift. ©in ganj 6c*

beutenbeS Quantum £oIj bient ferner $ur £erfteHung ber balb größeren,

balb Heineren «erfanbfiften, bie au« Sutern, Rappel ober $öljrenf)olä

gefertigt werben. 9ttit ifjrer £erftellung befcr)äftigen ficf) ^mei grofjc 2tomtf-

fägereien am Orte, aber aucf) bon auSroärtS finbet norf) bebeutenbe 3ufufjr

ftatt. Waä) bem 3aljre3berid)te ber £anbelafammer ju $iel für ba3 Safjr

1898 tonten in ©rfernförbe im 3af)re 1897 mit ber ©tfenbafm 1 965900 kg

geraudjerte ftifrfje *um ®ur($fdjmtt*toerte bon 1230638 M. jum SBerfanb;

babon maren 1 218 858 kg geringe, 452 157 kg (Sbrotten, 235 908 kg

§lunbern, 19 659 kg Slale, 39 318 kg $priifje. 99tti ber $oft mürben

aufjerbem nod) etwa 230 000 Ratete berfanbt, bie einem ©efamtgeroidjte

bon etma 1 035 000 kg unb einem iffierte bon etma 500 000 M. ßleit^*

famen. %ex ©efamtejbort geräurfjerter ^ifa^e erreichte 1897 alfo bie £öfje

^Ibb. 5. iBerfottbrnmii.

bon 3 Uttittionen Kilogramm im SBerte bon 1
SA Millionen ^Jiarf. ©erabc

burct) ben bebeutenben ftifdjberfanb ift ber $oftberfefjr in ©dernförbe ein

feljr gehobener. <5)aä ©täbtrf)en, ba& im ^aljre 1895 6378 ©tnroofjner jaulte

unb na<f) biefer $af)I ben elften ^lafc unter ben ütjleamtg^olfteinifdjen

©täbten inne fjatte, ift nadj bem ^a^re^betrage ber $orto* mb Zelc-

grabfjengebüljren *) frfjon an britter, narfj ber <5tüd&af)l ber eingelieferten

Ratete ofjne 2öert bereits an jroeiter ©teile ju nennen.

9Bie ganj anberS mar ber $if<f)fjanbel an unferer Dftfeefüftc bor

ettoa fünfzig $af)ren. Äabbelner 93ütflinge unb Vieler ©brotten maren

and) berjeit befannt unb gefdjäfct. 3)er erftere üftame ift aber jefct faft

aufjer <&ebraud) gefommen unb burrf) anbere 93ejeicl)nuugen erfefct morben.

') Statiftit ber Setitfdpif $Rei$£>$ojt> unb J c I efl rn i» l)cnocrum 1 1 itun für 1898.
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8 geleite §ßfmf.

2Benn früher ber #ering3fang in ber @cr)Iei im ftrüljjafjre begann, bann

waren auct) fdjon in Äugeln eine Sln^a^I tpringtfcrjer unb fadjftfdjer

.§änbler, bic Äärrner, auf tljren mit Seinen übermannten SBagen ein«

getroffen, um bort mehrere 2Boct)en jum Slnfauf bon &ifct)en gu ber*

weilen. $n oen Äa^elner 9räuci)ereiett mürben bie großen ©cr)Ieifjeringe

berart geräuchert, baß fie bunfelbraun unb gang fjart mürben, bamit fie

beffer ben langen XranSJmrt ertragen fonnten. ©rft menn ber SBagen

belaben mar, mürbe bie £eimfaljrt angetreten, auf ber bie SBare im

Innern $eutfct)Ianb3 aufgeboten unb berfauft mürbe, 3efct Ijeißt e$ oft:

Borgens gefangen, am *Racr)mtttag geräubert, abenbs berfanbt unb fcf)on

am näct)ften Sage auf bem Slbenbbrotgtifcr) in entfernter <Stabt bargeboten.

$)er fcf)nelle, günftige SBerfanb fjat gehobene Slnerfennung unb gefteigerte

sftactjfrage ben geräucherten ^ifc^en eingetragen, Ijier befonberä ben 93ücf*

lingen, mie ben jefct meltbefannten „Äieler ©^rotten," bie ber ©cfernförber

aber lieber unter ber Sttarfe „Oftfeeforotten" in bie SBelt fenbet.

Sie ftäfyvt ttadj bet fHBenten $ette*

Son Helene Qtynl.

S mar ein |>erbfttag, tote ifjn Hebbel fo unoergleiäjticb befingt,*) als id) mit

einer greunbin öon #oljenmeftebt aus bie gatyrt nad) ber fitberuen $ette

unternahm. 2Bir Gatten uns einen SBagen genommen unb fuhren auf ber SRenbS«

burger ßfyauffee über baS $orf Temmels unb burd) baS Söartoljer (SJeljege nad)

©mbüren, jenem meltfernen unb roeltfremben $)orfe, baS ben ©d)a$ bergen foöte.

2Bir fliegen bei bem SBirte ab, unb td) fragte naaj ber föette. 3a, er mußte

baoon unb moffte uns ju ber |>ufe führen, fobalb mir bie befteHte 3«brung

empfangen, Snjmifdjen ue6 *d) mur fane a^te Samilienbibel geigen 0ßfafftfd)e

Ausgabe oon 1751), in meldjer unter anberen Paritäten eine Karte öon SEÖeft«

falen log, bie, 1669 bom franjöfifcben ©eneralftabe oerfertigt, id) gern ermorben

fjätte. 3)er Sllte beftanb aber barauf, baß fie $ur 93ibet gehöre, unb eS mar

nid)tS ju mad)en. $m übrigen aber fajloffen mir fd)netl greunbfcfjaft, unb als

td) im Saufe bes ©efpräd)S fallen Heß, baß td) bemnäd)ft nad) SRußlanb reifen

moöte, meinte er: „$)enn loten <5e fif man nid) botfd)eten, be $)ütfd)en fünb ja

cetoeratt belaßt, bat füd)t man nu in (Sfn'na." Unb als er uns bann bis an

bie Pforte beS £jarbsfa)en ©emefeS geleitet t)atte
, fagte er jn meiner greunbin

gemenbet: „£e frieg if mul im Seben nid) melier to fefm." $>aS 2Bort fiel mir

fd)mer auf bie Seele, benn es gemannte mia) an bie Slüd)tigfeit ber menfdjltdjen

Weiterungen. $a finb <5aa)en bod) oftmals bauerljafter. Sie begleiten ben 9Jienfd)cn

•) ®te$ ift ein ^>erbfttag, wie ia) leinen fal),

3)te Suft fo ftiü, als atmete man faum,

Unb bennod) faden rafd)elnb fem unb nal)

$ie fdjönften grfidjte ab oon jebem ©aum.

O, ftört fie nia)t, bie fteier ber ÜRaturl

5)teö ift bie Sefe, bie fie felber fjalt,

25enn ^eute löft firt) öon ben .fthwa,«' nur,

SJaö üor bem milben Strahl ber ©ouue fällt.
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Die ftaljrt nad) ber ülbenteii Äettc.

nid)t nur als bie treueften ftrennbe burtf) bnS Sieben, fonberit fie biciieti aud)

tommenben Generationen als Überlieferungen Don 9U)nen nnb Urahnen.

DaS bewies f)ier mieberum bie filberne ftette. ©ie ift ein feiten fdjöneS

©tüd, unb id) möchte burd) eine furje 99efd)reibuug in bicfen blättern Stunftlieb*

haber unb föunftfenner auf baS Sleinob b,intoeifen, wie id) anbererfeitS für jebe

abweid)enbe SWeinung nnb Deutung bantbar fein mürbe. Daumbirf unb ^wei<

güebrig mißt fie mit bem ©djloß 115 cm Sänge. DaS ©d)loß ift golbcn unb

üon getriebener Arbeit. ©S befteht au« einem Heineren OTittelftücf unb $wei

größeren Seitenteilen. Sluf biefen ift je ein Stricger bargefteflt, weldjer an beut

redeten Ärm einen ©djilb gefpannt fürt unb bie £anb auf ben 33ogeu ftüfct,

wäljrenb bie Sinfe einen s$feil t)ält. Unter tljm in ber ©d)iuälerung ber Seiten»

teile ift je ein ffnabe mit einem Slpfel in ber ^odjge^obcncn ?Red)teu. DaS Sücotio

fc^rt oerfleinert in bem äRittelftücfe wieber, nur baß fyier jwei Sita ben finb unb

ber ftrieger eine fifcenbe ©tellung einnimmt. Unter ber figürlichen DnrfteHnng beS

TOtelftücfS ift eine Cffnung üon 3— 4 cm, wie um eine Snffe, Dold) ober

©terfnueffer, aufzunehmen. Die ®eb,enfe finb nod) fid)tbar. DaS HRittclftücf enbigt

in jwei (Sngelsföpfen.

Mllenhoff beridjtet in ben ©agen, 9ttärd)eu unb Biebern ber Herzogtümer

©d)leSwig«.§olftetn unb Sauenburg (.fiel 1845) ©. 353 folgenbeS: G£in SSogel

weifet auf ben ©djafc.

3n einem Jpaufe ©mbüren bei 9ienbSburg ftanb eines DagcS ein junges

9Jtäbd)en, bie Dod)ter beS |>aufeS, auf ber £auSbiele. Da fam ein wunberlieblidjcr

«oget unb fefcte fid) auf bie halbgeöffnete #au8tt)ür. ©S fd)ien bem 9Jtabd)cn,

baß ber fd)öne SSogel nicht red)t fliegen fönnte. Da wollte fie ihn hafrfjcn. Wei-

ber $ogel flatterte immer uor ihr her unb frod) *ulefot unter bie SSurjeln eine?

hohlen $8aumeS. 9?un badjte baS 9Jcäbd)en ben SBogel zu haben, griff hinein

,

aber ftatt beS Bogels befam fie eine ©d)ad)tel in bie £aub mit einer jmei ßtten

Inngen filbernen fiette. Dies ift üor ungefähr jjweihunbert Rohren gefrfjetjen, unb

man bewahrt in bem $aufe nod) bi« auf ben ^cuttftcit Dag bie ftette als ein

gamilicnerbftücf forgfam auf.

©o weit TOHenhoff. Daß bie ftVtte ben jeweiligen Bräuten in ber Familie

als .f)od)^eitSfchnturf bei ber Drauung bient, fdjeint er nicht gewußt $u haben.

SBoher ftammt bie ftette unb wie ift fie in bie Familie gefonuiieuV s
JDicine^

(SrachtenS beutet baS 9Jiotio auf bie Dettfage, bie, wie beJnnut, nidjt nur in

ber Schweif, foubern aud) in norbifdjen Sanben %ü £anfe ift. 3d) erinnere an

^alnatofe unb au Penning SBulffen, beffen SMlb in ber SBewelSflether ftirdje

hangt.*) Cber foHte SDiüdenhoffS Semerfung, baß bie ftette jweihunbert 3nf)re

in ber gnmilie gewefen. nid)t auf ben Dreißigjährigen ftrieg hinweifen?

1628 waren .ftrtegSoölfer in ber ©egenb oon £>of)enmeftebt. $ielleid)t, baß

ein (General ober fonftiger hoher militärifdjer ©ürbenträger in bem mcltoergeffcncu

Dorfe üom Scben 9lbfd)ieb nahm unb ber Xod)tcr beS .^aufeS bie Äette gab als

lefcteS 9lnbenfen unb Sohn bafür, baß fte bem ©terbenben bie brennenben Sippen

ne^te nnb ein frommes Gebet fprad) für feine geängftigte ©ecle.

91ußcr ber ftette finb feine nennenswerten Altertümer fomoht in ber bc-

treffenben gamilic als im Dorfe. Die 3uben fyabcn für ©pottpreife längft atteS

angefauft. $8011 filbernen ©efterfen, bie früher 511 ben Seidjenfchmäufen mitgenommen

51t werben pflegten, fah id) nod) ein gut erhaltenes (Jrmplar, unb bann erftaub

•) Die Saae «u-bt WüU etil) off 3. 57 ftr. <><>. ettuav anbercr SaÜ""fl bradjtc fie

ber Dresdener ^Injeiger, 171. ^abrgang s)h. 245, Seite 27.
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10 9?erong unb ilnbrefen.

id) ein aReffinggeföfc mit eingraoiertem 3Jlufter au« beut 17. 3at)rfmnbert, wie

jroei gut erhaltene ®eflingb,ufener gatoenceteller.

511« mir loieber burd) ba« ©eljege fuhren, fing e« teife an p regnen unb

ein frifdjerer SSinb ftrid) burd) bie ©äume at« am SRadjmittag. $(ber e« mar
bennod) fd)ön, unb mir genoffen unb berftanben bie legten 9Ibfd)ieb«grü&e ber

9iatur, bebor fie bjnabfinft in ben großen SBinterfdjlaf.

$avto Ißaul Patting»

(Bin ©rinnerungSblatt an einen etgengearteten ÄanbSmann.

»on 0. <L #etonfl.2>oüeruo unb (£. »nbrefeii.Siabenljols.

I.

„So lautete ber ftlurfj an meiner SBiege:

$u fottft altein bie SebenSuadjt burdjfdjretten,

SoUft etni'am fämöfen gegen @d)madj unb Säge;
Äetn (iebenb SBefen fott bid) je begleiten.

SSerlefct burd) greunbeS $rug unb geinbeä {Rüge,

©efränft burd} galfdjtyeit unb @rbämtltd)feiten,

©otlft bu, oerbannt, öerfannt, t>etl)öljnt, oerlaffen

$te 2Renfd)ljeit lieben, ob bid) 2»enfd)en tjaffen."

@o fdjrieb am 29. (September 1841 ju Sonbon ber 9ttann, ben Slbolf

SBartel« in einem feinen tarnen tragenben ©onettenfranje ben „$(Ija«ber ber Sfte«

öolution" getauft $at, fo äufeerte fid) ber fd)le«mig'b,olfteinifdje 3)id)ter unb 9te«

oolutionär |>arro Sßaul #arrtng. ©eboren am 28. Stuguft 1798 $u 3&en«f)of

im ®irajfbtet £>attftebt bei $ufunt, berlebte £arring al« $nabe eine feine«tDeg«

fröljlidje 3ugenb$eit. 9lnfänglidj b>tte ber SBater, ber Sanbmann unb $>etd)graf

£arro 2BiH)etm 3Rartenfen, getreultdj für bie ©einen geforgt. SKod^er ergab er

fid) bem Xrunfe, oernadjläffigte bie ©einen, mie aud) feinen ©eruf, bie Sanb«

nrirtfdwft. ©eine 2ttutter, eine braöe, fromme grau, 6,0t reblid) ba« 3töre getljan,

ben SRann ber Samtlie jurüd^ugeminnen; aber alle« mar oergebliaje Siebe«müt)e.

SSon ben 8 ©öfmen, bie ber gamilie geboren mürben, ftarb ber eine nadj bem
anbern baljin. üttit jebem ftrüfjling mürbe ein ©arg au« 3ben«t)of fortgetragen,

ftur 2 ©öfme, ber ättefte (ÜKartin) unb ber fünfte (&arro), blieben am Seben.

9ftit biefen beiben ©öt)nen blieb bie SBitme, al« ber «ater in ber ©täte feiner

3at>re ftarb, jurüd. Seiber roaren bie SSermögendberljältniffe jefct berartig jer«

rüttet, ba§ bie SJtutter batb mit ifjren ©öljneu ben bäterlidjen £>of oerlaffen

mufjte. Martin Sparring mar bamal« bereit« ©tjmnafiaft. 9Baf)rfdjeintid) burd)

bie Unterftüfeung feiner SBermanbten mürbe e« it)m ermöglicht, Geologie ju ftu«

bieren. (Sr ftarb am 18. SWära 1852 als $aftor 3« ©efjeftebt. $arro mar bei

bem $obe be« 93ater« erft 9 ^a^re alt. $ro^ feiner 3"9«tb tjatte er bodj ein

offene« Sluge für bie oielen t)erben ©a^idfatöfabläge, bie feine gamilie trafen.

5)a3u fam, bafj ber ßnabe bereits oon mehreren ftf>tt)eren Äranftjeiten befallen

mar. &ann e§ und ba^er munbern, ba^ be8 fo fet)r aufgemedten Knaben ©emüt
büfter unb ernft gemorben mar? 5)oc§, pren mir iljn felbft. %n feiner ©etbft«

biograpb,ie «R^ong^ar 3arr, *) Sorten eine« ^riefen (üKünajen 1828, 4 S3änbe)

ruft er au«: v 2Baf)rlicg, ?RÄongb
/
ar, bu murbeft auf mannen ßontraft beine«

fpäteren Seben« borbereitet, fo burd) ben Übergang aus ber größten Üppigfeit in

ba8 tieffte @lenb. ®u roirft ba8 @lüd biefer Söelt, bie greuben biefe« Seben«

*) %tv Slatne ift gebilbet aus ben ©ud)ftaben beö Slamen« Jparro ^arring.
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nimmer finben; betn ©djtcffal toirb ficr) ferner fonfequent bleiben, unb fie roerben

• bid) fummerfdjroer unb lebenSmübe in frember @rbe gur Stube beftatten, rote fie

beine arme, arme Sötutter ^inabfenften in frember (£rbe. Dein Summer mirb norf)

bie Präger brüdfen, wenn fie betnen ©arg fjinroegfdjaffen, unb bu roirft gum erften
sDMe freubig ermaßen nadfj bem ©stummer im fütynenben ©rabe." — 3lot unb

(Slenb roaren bie täglichen ©ä'fte im £aufe feiner SJlutter. $arro, ber fefron gu

Siegelten feine« SBaterS burdj einen 9leröenf^Iag an ber redeten Seite gelähmt

mar, mufcte 2 3a$re lang ba« 53ett hüten, bis er burdj bie glüdlicbe Sur be«

Dr. SBolquart« mieber ^ergefleQt mürbe, ©ine gro&e Erleichterung mar e« für

bie SRutter, als #arro nach feiner Konfirmation bie ©teile eine« 3oüfTreiber«

auf bem QoUamtt in #ufum erhielt. 93on 7 Uf)r morgen« bi« 8 Uljr abenb«

mußte er in ber engen 3oöftube arbeiten; bennoch mar er in früher Sftorgen«

mie in fpäter Slbenbftunbe für bie eigene SluSbilbung thätig. Danf ber if)m gur

Verfügung fteljenben Sibliot^e! feiner SBorgefefcten rourbe er mit ben gebiegenften

SBerfen beutfdjer Sitteratur befannt. ©ein gange* oerbienteS ©elb braute er ftet«

ber geliebten SKutter. @rft fpäter, als biefe einen $lafc bei einer befreunbeten

Familie erhielt, badete er baran, für fid) felbft gu fparen. 1817 ging er mit

feinem Weinen erfparten Kapital nach Kopenhagen, |)ier moüte er fic^ namentlich

in ber Kunftmalerei, für bie er fdjon früh grofje« Dalent geigte, roeiter auSbilbcn.

Dtefe Kunft übte er femer in Kiel unb DreSben. 3n (euerer ©tabt mürbe er

mit bem (Srbpringen ßbnftian ftriebrid) oon Dänemarf, bem fpäteren König

©^riftian VIII., befannt. Diefer unterftüfcte irm in grofcfjergiger SBeife, fo bafj

£>arring in bie Sage oerfefct mürbe, fidt) met)r als früher ber Kunft unb 2Biffenfd)aft

gu mibmen. ©r fagt felbft: „Die 3Bett lag oor mir, ich bereifte fic, balb t)ier,

balb bort ber ©tubien ftreng befHffen."

9tun aber trat balb ein SBenbepunft in feinem Seben ein: Die $eit ber (£r«

Hebung ©uropaS gegen ben SlbfolutiSinuS begann. |>arro $arring rourbe leiber

auf eine recht fcfjiefe, gulefct auf eine gang abfdn'tffige 93ahn gebrängt. (Sr fagt felbft:

„(S* mar bic fteitepodje ber ©rmanuung
35er Sugenbfraft in ©uropa faft.

6* regte fleh in aller SBölfer $ugenb,
Bumal in Deutfdjlanb, #eHa* unb Italien,

$)er @eift be* Solförum*, ber, auf Xugenbfabung
99egrünbet, ein erhabene* 3'ct erfannte;

^ereblung ber Nation tu fidj felbft —
SSeröoflfotnmmmg ber SRenfdjbeit mar ba* $iel.

3d> folgte jenem ©eift au* innerm $rang,
Unb meine* Streben* 9ftid)tung fünbeten

©djon bamaf* meine Sieber. Harmonie
SBort unb Zfyat gu bringen, gog id) nad) .'pefla*."

#ier foct)t er 1821 im Korps ber ^^il^eHenen gegen bie Dürfen. 3« feinen

(Srroartungen über ben ©rfolg be« grieajif^en grei^eitöfriege« arg enttäufajt, ging

er, ferner erfranft, nac^ 3lom. ^ier ^ielt er fidfc, meiften« ber Kunft lebenb,

unterftü^t oon feinem ©önner, bem ©rbpringen ßbnftian griebriaj, ein gange«

3atjr auf. Dann trieb ibn fein unftäter, gum Abenteuerlichen Ijmueigenber ©inn
meiter auf ber einmal befdjrittenen 93abn. S^acb, oielen Ouergügen burd) Deutfch'

lanb, Sarjern, #offanb, Dänemarf, 5ranfreic§, Italien, bie ©djroeig (er mar auaj

eine 3«tlang Ztyatexbid)\ex an ber SBiener 83üt)ne) gelangte er enblidE) 1828 nach

$olen, mo er al« Runter *) (Kornet) in ein ruffifdfje* ©arbetangier.9legintent auf*

*) Cbgleid) fein SJater nur ein id)lid)ter s3)iarf(t)b«uer gemcfeit mar, führte *öarrtug

ben $emei£, ba| er au* abeliger ftamilie ftammte, borf) mit Seiditigfeit. (fr lieft ftdi

nämlidj in ber ^eimat bie «eftätigung au*fteHen, baft er ber Soljn eine* „Deidjgrafeu"

fei, unb bie* genügte.
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genommen würbe. Sr fämpfte bann audj gegen SRufjtanb. S9eim Wuäbrurf) ber

3utireoolution ging er 1830 nad) 35eutfd)(anb aurütf. ?lu3 Sadjfen unb Bauern

oermiefen, ging er nad) Strasburg, mofetbft er bie Leitung ,,$>a3 fonftttutioneüe

^eutfdjfanb" rebigierte. SBegen feiner Beteiligung am |>ambad)er fteft (1832)

entflof) er nad) ^ranfreid), ioo er iBerbinbungen mit bem Italiener 3J?aj3ini an-

fnüpfte. Stn bem ©aootjerjugc natjm er ebenfalls teil, mfolgebeffen er im 3Hai

1832 im Babe ©renken in ber ©djtoeifl nebft brei anberen bertjaftet unb als

©efongener nad) Solotfjurn gebraut mürbe. SBereitS am Xage baranf in greib,eit

gefegt, erhielt er roenige Inge fpäter nebft SRa^ini unb 9titffini oon ber ©emeinbe

©renalen ba* ©emeinbebürgerreebt. Jrofcbem murbc er fur^e 3eit nadjfjer aus

ber (Sdjioeifl uertoiefen, ging nad) ftranfreidj unb oon ba, nad)bem er öom fteft«

lanb ©uropaö oerbannt loorben, nad) ©nglanb. So irrte er alfo unftät unb

flüditig untrer, oft in ben oerfdnebenften Äerfern lange 3eit fdjmad)tenb.

„Unb balb jab, id) mein imupt in $rei$ geftellt,

»u« UJflidjt ber ©clbfterbdtung warb id) ftlüd)tliug.

Unb fliegt' 9linl im „freien Sanb." Allein

»duftet burd) ber ©iflfür «natljem,

2Barb oon ber ©renj' id) oft aurnrfgetoiefen,

Unb SRub/ unb JRaft fonb id) nur hinter ©ittern.

So marb id) Flarer mir in ätoanjig Sterfern,

Unb ftärfer, mäd)t'ger marb in mir — ber ©taube,

«egteitet bnrd) «eberfung, jab^lreid), ftart,

ffiorb id) Don ©renj' ju ©rena' geführt, unb immer
Wad) (Snglanb — baä Botany-Bay ber dürften
Tiesi ÄontinentS, n>of)in fie jeben fenben,

$en fie juni fcungertob üerurteitt baben."

ber ©piftel an Gftriftiau VIII.)

3n dir. 1 ber „^fcefjoer 9Gad)rid)ten" Pom 6. Januar 1837 ocröffentlidjt

£arring einen „offenen ©rief" an feine ÖanbSteute, roorin er eine (ürffärung

abgab über fein 8d)idfal (Berljaftung) in ber 8d)it>ei$, bie Berfeumbungen ab»

toeljrte, feine CebenSioeife oerteibigte unb bie oon ib,m oertretenen ^beeen barfteflte.

darauf erfdjieu in *Wr. 8 (24. Februar 1837) ein fdjnmngbolle« ©ebidjt oon

einem Ungenannten OJSeterg au« Keuentirdjen), roetdjeS lautete:

„SDtutig, mein norbifdier £>elb, loa« immer bid) bräuget mib treibet!

.frier meinen inuigften ©ruß, ben nur Verehrung erzeugt.

JVetublid) oom t)orteu ©efd)irf in ferne 3onen oerftonen,

Stebcft bu mitten im Äampf, mie in bem sJOieere ber ftcls».

Cb beim aitd) raul) unb bebomt fid) trämmcu bie $fabe bieuieben.

ftrei bod) oont tl)örid)ten $öalm ftrebft bu jwm tjdfjeren 3iel.

S8a$ bir als Jüngling geträumt unb frühere SKmuug befungen,

Sielje! im Äampfeögemflb,! trägt e* bie bulbenbe «ruft.

Umi)iberftel)lid)er 5)rong jofl modjtig bid) fort auö bem ©elcis?,

Strcbeub nad) f)öh>rer Äraft, nid)t fwdjenb irbifdjeu ©Ian
(v

»iüftifl. ol«! norbifdjer 93arbe, ftanbft bu auf 2)iorea^ .£>ot)en,

©Iäitj(enbe 2r>at l)icr jn fdjanen, meldje bie ^reil)eit errattfl.

.frier in beut blübenben .frain. <tm t^n&e be« göttlidjen $inbu^,

Xranfft bu ouö riefelnber nueü', fttUeitb ben brennenben 5)urft.

Sd)iueüenb ertjob fid) bie «ruft, bie Üofc ber Hölter ju fdjanen,

©olbenc JVreil)eit p fdjouen, mo nod) ber Sflaoe fid) beugt.

3rrenb oom Sturme geführt burd) flippen unb felftge Sdjluditen,

^ofgteft bem Srfjitffal bu, tro^enb Verbannung unb Job;
Wlmteft ben blutigen Kampf, burd) melden bie ^olen befieget,

JcÜteft mit il)iteu baä i'oä, bad beinc l'ura befang.

SBenu aud) bie Sd)mäbfud)t \o gerne bid), ©bler! oerbammet unb rtdjtct,

SBeil bu bie ^sB3al>rtjeit erfannt, offen unb frei fie befennft:

^ulbe unb blide empor ^um tualtenben Vater ber Siebe,

35er oon ben Sternen l)erab fenbet bir ^rieben unb Sut)
1

.
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Söann benn einft ferne oon uns bie melfenbe $itlle gefenfet

Wal)e am ^wß einer @id)' ftiQ in batf finftere ©rab:
$ami nod) entfenbe bie £>arf umbraufet oon büfteren fttoeigen,

Älogenb bie Töne un$, „bafc frembe (Srbe bid) berft!"

3n 9lr. 22 beS SafjrgangS 1837 ber „3fcet)oer Wad^riajten" tft folgerte

Mitteilung enthalten:

„|)arro $arrtng machte oon fionbon aus bem anonymen Verfaffer ber ©legte

in ÜJr. 8 b. VI. bie Steige, baft berfelbe ifmt fnerburd) eine unenblidje Sreube

gemalt. (£r befam bie ©tegie in 9lbfd)rift ben 8. 3Rai, abenbS 6 Uljr, einige

Stunben oor einem $uefl, las biefelbe — brei ftreunbe waren bei ib,m — , laS

ben legten VerS laut unb fprad) lädjelnb: ©et)t, ftreunbe, baS $atum waltet, id)

befomme morgen eine Äuget, ©o gefdjefjen; er fterfte bie Slbfdjrift ber (Siegte in

bie lafdje, unb mit jener Äuget im 2eibe madjte er biefe Wnjeige."

Sie aus obiger 9lotij t)erOorgeb,t , tourbe |>arring in biefem 3)uell ferner

üerwunbet. Von bieten ^reunben gingen VeiletoSbejeugungen ein. 9?ur aus ber

Heimat tourben tf)tn foldje md)t. 2Bie melje ib;m baS tt)at, erfefjen mir aus bem

am 13. Suli 1837 gefdjriebenen ®ebid)t „©ntfagung," in weldjem es u. a. tjeijjt:

„3wet ©ionbe finb in "Sdjmer* unb ©ram oerfloffen,

(Seit eine $htgel mir ans §erj gefaoffen;
$etn ©rufe marb mir auä meinem SSaterlanb.

?(u$ fremben iJänbcm tft mir Sroft geworben,

9htr oon ben deinen nid)t im teuren Horben,
Stein Sugenbfreunb b,at je$t fid) mir genannt.

flerrifjen fü^T id) all' bie fjeit'aeu iBanbe,

Bertreten liegt bie Vruberliebc ba."

£arro fant aber niajt baju, bicfeS ©ebirf)t flu oeröffcntlidieit ; benn balb

barauf gingen ifjm oielfadje Vemeife atter Siebe unb breite aus ber .peimat ju,

namentlid) auaj bon feinem ©ruber. 2Bie gar arters Hingt ba fein am 1 . 2luguft

1837 gefdjriebeneS ©ebiajt „Verföljnung":

„<Bo I)ab' id) ettbltd) ©rufe unb "©rief crljaltett

Sont ©unbeäftranb unb auä ber fteimat Wtt'tt.

$>er Sugenb einft fo freunblidje ©eftalten

Umfdjroebeu mid) mit ftftrfenbem SJertratt'u.

33ie .t>erjen, mir fo nab, in fdjönern lagen,

ftitftj' id) im ©eift an meinem .fterjen laut

3n inu'ger SBetjmut tjotl (Jmpfinbung fdjlagen,

9Kit meinem fieib tntb meinem ©ram oertraut."

3m fclbcn finben mir U)n auf ^»elgolaub, mofelbft er in 3wiftigfeiten

mit bem ©ouoerueur geriet, tnfotgebeffen er feftgenommen unb auf ein ftriegäfdjiff

gebraut tourbe. 1838 toeitte er auf ber S^feö, im SBinter barauf mieber

auf ^elgolanb. ^ier fottte er abermals gefangen abgeführt unb nadj Sonbou

gebraetjt merben; er fprang aber öom ©rf^iff ins 9Keer unb tooüte firf^ nur retten

laffen, menu man ifm nadj 5tQnfretdj ge^eu ließe. (5r lebte nun in S3orbeaiif,

Srügge, ßonbon, ging 1842 nad) 93rafilien unb im Sluguft 1843 oon 9tio be

Janeiro aus nad) ben bereinigten Staaten bon SRorbamerifa , mo er fid) als

SWater unb ©a^riftftetter ju ernähren fudjte. ©leidj einem oermttnbeten 9ieb, tourbe

er atfo, toie er aud) fclbft fagt, uon 2anb ju 2anb, oon ^ot ^u ^o( gejagt, oon

Äer!er ju Äerfer, au« SSerbannung in Verbannung, aus Verfolgung in Verfolgung,

aus Verzweiflung in Verzweiflung.

3u beu Diesiger )uar ein einiges, freies Sfaiiüiuaoteu ba^ ^iel
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14 Jrod, Pour faire un pot poarie.

feine« fdjmärmerifdjen ©trebenS. @r fc^rieb bamaU feine „©piftet an bie Sfan«

binatoier," beten SJiotto lautete:

„©in einiges, freiet JBaterlanb

Som 9iorbfap big 511m giberftranb."

ftönig Sfiriftian VIII. au« $änemarf, £arringg 2Bofjttf)äter in früherer «Seit,

mar iljm ber „SBaftjington be8 Horbens" unb fdjien it>m berufen, bie norbifdjen

©öfter unter einem ©cepter $u bereinigen. 3n °er (Sptftel an (£t)rtfttait VIII.

(Sonbon, 19. Wärt 1842) fogt er:

„3<$ fab, ein grofceä, einig' ©fanbinamen
Som 9iorbfap bis pr @iber, öon Watur
Unleugbar als) ein ©an^ef reidj begabt;

Unb alle SBölferftämme ©fanbinaöiems,

3n beren £er* ber ®eift beS ©olfetumä flammt,

©ab, idj bereinigt in be£ Horbens ©taat,

Unb falje ©ie — MB ÄÖnig etwa? — 9?ein.

SBeit fjöber ftanben Sie oor meinem ®eift:

3dj falje ©ie als 2Bafb,ington beS Horben«*."

Pour faire un pot pourie.

«on <£$r. Äwf in «otjnert bei Siiefeb«.

n längft »ergangenen lagen ftettten ^ermögenbe unb 9ieid)e Potpourri*
SSafen in ifjre 3immer, bamit ber burd) bie Öffnungen beS Redete ent«

fteigeubc SBofjlgerud) ben Staunt erfüöe. |>eutc finbet man faft nur noch, unter ben

ftaüence«Sammlungen funftgeroerblidjer 3Kufeen Potpourri -^Safen. $a«s Sfyauloiu«

SRufeum in Siel birgt eine beträcfytlidje $ai)i berfetben. £ie beften barunter

finb bie au* ber Scferuförber unb Sieler 3aoence«8abrif Ijerüorgegangenen ©türfe.

Vtondje biefer jeigen eine fdjöne Stemalung (fianbfdwftcn, Cpernfcene, üBIumen,

£oftor unb #arlefin ufro.)

$ie ^erftedung beS Potpourri* mar eine redjt fomptijierte. 3" einem

9teajnung8' unb ^rotofoflbudjc beä ©uteS ©ajtorf finbet fid) bafür aus bem

3at)re 1765 folgenbe Anleitung:

„Pour faire un pot pourie.

SJiau muß ben potpourie allezeit in irbenen löpfen madjen, unb fidj mol)t in 91d)t

nehmen, bafj ein foldjer $opf neu unb nod) niemals gebraucht ift. ÜJfadjbem felbiger mobl
gereiniget ift, legt man auf bem ©runb eine gute $anb öoU ©anb, unb fängt alSbann ben

ben Violen an, natfjbem baS grüne abgepflürfet, tljut man e$ im 2opf; wenn nun in bem-

felben IV» (Sinter SBaffer gefyet, fann man 2 % Violen barin tbun, öon allen SBlumen

mufi aber baä grüne abgepflürfet werben, aufgenommen üon ber Orangen ©lute nidjt,

biefelbc läft man, wie fie ift, wirb aud) nidjt gewogen, ie meb,r man fjincin tljut, je be&cr

esi ift, est müßen felbige aber \a frtfd) fenn. 9)can tyut 8 ober 5 £änbe öoU hinter«

SHeneran hinein, aud) 2 ober 3 #anb OoÜ ©ommer>9Reieran, 4 ober 6 £änbc 00U fldofen,

V» ® Siaoenbel, 7* & 9toden^S31üte, V* ® 9Wttrtb,en, 3 ober 8 .t)önbe ooö Stoßmarin,

2 ^>anbe öoU Xfinmian, unb wenn man bic SJtänter in ifirer 93Iüte b.aben fann, fo ftnb

fie am aüerbeften, 1 & einfadjc helfen, rooüon ntdjt« al« baf rotb,e hinein getb,an wirb,

bass übrige oerbirbt ben pot pourie. ©0 oft man Kräuter fjinein tt>ut, mufe @al^ mit

hinein, unb bastfelbe ja nidjt gefpart werben. 58tö im August mu& ber 2opf aüe Sage
umflerüb,rt werben mit einen neuen fyöl&cra i'öffel, man muß iljm aud) juweilen in ein

anber ©efdnrr auäfdjütten, bamit man esi bif auf ben ©runb umrühren fann. 2 9Jtonatl)

Ijernadj, bajj biefeö ßefdjeljen, muß man 60 biö 80 ©ewürfc 9lelden mit einen ^öl^ern

jpammer Hein marfjen, unb Ijiuein tljun, imgteid)en 2 ©törfer Sanel flein gemadjt unb

hinein get^an, unb benn tf)ut man wieber ©alfe l^inein. 3w ^tuguft mu% man ben £opf
einige ©tunben in bie ©onne fefcen, aber allezeit woftl »ugemadjt bleiben, bamit feine

Üuft Ijinein fömt; man muH il)» a«d) an einen trodeneu Crt unb auf $ol^ iefceu. SBenn
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Sttftin, Anfang unb (Snbe ber Salsgenrinnuna, in bcn Herzogtümern. 15

bcr September SRonatlj lömmt, muß man ben 2opf nun aUc 8 Jage umrühren, unb fo

oft man etroaS hinein tl)ut, mufe man if)n aUejeit umrühren. SBeil nun bie Orangen-
iblüte fetyr bienltdj, fo werben ordinaire au$ einen Xopf, 2 Xöpfc poU\ e$ mü&en irbene

Xöpfe fenn, unb bie Wedels barauf Don $olfc.

NB. Ißor allen fingen mu| man nidjt $u wenig ©al& hinein tbun."

Ö^in bcr $eit beS öfterrcid)ifd)«preufei)d^eii ftonbomtnats über bie ^perjogtümer

H56 ift bie Saline $u Xrabenfaljje bem 2ofe oerfaflen, baS lange $eit borher

hätte eintreten follen: fie ift aufgehoben, abgebrodjen, parzelliert. 3)urdj bie 93er«

orbnung über bie ©algabgabe oom 9. Sluguft 1867 ift ben ©atsraffinerieen in

ben $eraogtümern ein unbebingteS SobeSurteil gefprodjen roorben.

5)ie SBebeutung biefeS 3nDuffriej$roeigeS ift in unferem ßanbe niemals fefjr

grofj geroefen; baS ^ntereffe beS ^ublifumS an bemfelben toar aber öon jc^er

ebenfo lebhaft tote in ben reicher mit ©alj gefegneten fiänbern. $)ie flare (£r<

fenntniS ber UnentbehrUcbJeit beS einzigen mineralifdjen SebenSmittelS unb feiner

SBejiefrongen $u wichtigen «ßrobuften beS üanbeS, namentlich ju ©utter, ©pect,

gleifcb, unb ftifäen, b,at ihm ftets eine getoiffe Slufmerffamfeit jugewenbet; bie

fidjtlidje Teilnahme ber Regierung für ben ©egenftanb, roeun aud) nur auS bunflen

unb unllaren SJorflettungen oon feiner 3Sid)tigfeit entfpriugenb unb jum Sßer«

berben beS 2anbeS ausfajlagenb, b,at aud) baS 9Iuge beS Patrioten oftmals bem

heimifd>en ©al$e gugewenbet.

$te Unentbe^rlidjfeit beS ©aljeS für ben menfdjlidjcn unb tierifdjen Körper

fefcen mir Ijicr als befannt oorauS. $ie abfolute Unentbehrlid)feit wirb oft oiel

$u toenig gemürbigt; fie ift don ber 2Irt, bafj jebeS $olf förperlidj unb geiftig

herunterfommen mufj, bem baS ©al$ nicht genügenb gu ©ebote fteht, ober bem

ber ©rroerb beSfelben uunatürlid) erfdjroert mirb.

3n ben $er$ogtümern fann inbeffen in ben älteften Reiten ber ©ebarf nie«

malS fo grofj getoefen fein, als in ben mehr fontinentaten Sänbern; benn meil

6,ier bie fähigen SBiitbe über baS Sanb fahren unb atteS Söie^futter faljhaltig

machen, ift ber ©enufc oon ^leifd) unb 9ttilch, ber unfere älteften jagenben unb

nomabifierenben 93orbäter ernährte, toohl imftanbe, ein giemlid) genügenbeS Ouantum
©aljj bem Körper einjuberfeiben.

(5S tarn aber ^inju, bafj an beiben ©eiten baS 2anb bon faltiger ÜKeerflut

befpült mar, unb bafe bie fruchtbaren fianbfdjaften beS CftenS unb SBeftenS, toeldje

allein eine nicht aderbauenbe SBebölferung ernähren fonnten, bem 3Jceere gunädjft

gelegen ftnb. ©o mar eS immer möglich, fid) ben ©enufe beS 9KeertoaffcrS jum

@rfa^e beS ©aljbebarfS ju fdjaffen, unb ©aljmangel mirb unfere fparfam über

baS 2anb oerteilten 58äter nidjt gebrüdt hoben.

ÜberbteS lehren uns bie fiüdjenüberbleibfel ber älteften Stnfiebler an ben

Slüften, ba& biefelben einen grofjen, oielleicht ben toefentlichften 2:etl ihrer Nahrung

*) Unter btefem litel ftnb nor 33 ^a^ren oom $8irtfd)aft«ifreimbe, Dr. S?ub»uig
äJienn in Uterfen (geftorben 1878) tu ben „Jtßeljoer ^iadjridjten" 9 Briefe oeröffentltdjt

roorben, beren 3n^alt größtenteils nodj feilte öon 3utereffe ift, mas mtdj oeranla&t, bie-

felben mit einigen Äürjitngeu unb ^Uberlingen ben Sefern ber „jpeimat" barjubteteu.

öon finbrotg aJJewn.

L

(£dman n.
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16 SReön, Anfang unb ISnbe ber Salzgewinnung in bcn Herzogtümern.

bem SDieere entzogen, beffen SBemofmer, namentlich ma« bte (Schattiere angebt,

aud) bem rofjeften, mit ^»ütf^mittefn ber 3agb unb ^ feineren gtfdjfang« noch

nidpt au«gerüfteteu SBtlben fid) bon felbft jur Wahrung borbieten. 2Rufd)eln unb

Sdjneden jeber 2trt, namentlich Sluftern unb £erzmufd)eln in unzähligen Mengen,
mürben oon biefen erften Wnfieblern Derart unb trugen cbenfo fetjr burd) it)ren

Salzgehalt mie burd) nahrhafte« ftleifd) zur Kräftigung be« ©efdjlecht« bei.

$)a nun bte nähere Unterfudmng ber Altertümer be« ßanbe« lehrt, bafj bie

Sabrifation roher X^ongefäfee fdjon früt) t)icr befannt mar, fo unterliegt e« feinem

3meifel, bafj aud) ba« ftod)en ber 3rleifd)fpeifen mit :üJceermaffer betrieben mürbe,

unb e« mufete munberlich jugeb^en, roenn nicht ein auf bem geuer oergeffener

£opf fdjon früh bte ftunft geteert haben fotlte, au« bem SDteermaffer ba« Salz
in fefter f

transportabler unb fonjentrierter ©eftalt au«zufd)etben. Auf Sörenn«

materat (am e« nid)t an, unb fo rotrb fid) jebermann ju feinem eigenen ©ebarf

an ben ftüften ein Cuantum Saig gehalten haben, bafj ebenfo hier, mtc überall, einen

effeftioen ©elb« ober otelmehr Saufdjmert im ^iineru ber #albtnfet haben mufjte.

SBo ber Stranbfanb an ber SBeftfüfte nur gelenttid) bon ben #od)fluten

erreicht, aber oon bem Schaum ber ©ranbung überfprifct mtrb unb in feinen

Vertiefungen tieine SBaffertümpel fammelt, ba entftefjt unter bem 2)rud ber Reißen

Sommerfonne fetjr batb eine Salzfrufte, bie gefammelt merben fann. $ln allen

Sßeftfüften biefe« öanbc«, mo bie Gelegenheit irgenb borfmnben mar, hat man
biefe fanbige Salzfrufte jufammengeft^arrt unb teil« fo benufct, teil«, mit 9tteer«

toaffer gelöft, oon neuem oerfotten, morau« treffliche« Salz entftanben ift, ba«

ben ©ebarf einer jerftreuten Jöebölferung leicht beden fonnte.

$afe felbft an ber Oftfee eine ähnliche ©aljgemtnnung nod) in fpäten Seiten

möglich mar, tetjrt bie 3nfet öäfeö im ßattegat, mo ber fanbige Salzgrunb eine

meite, faft horizontale ftläche — , menig über bem ÜRioeau be« SJieere«, barftellt.

Jg>ier grub man SJödjer in ben Sanb, in meldje fid) ba« Saffer ^ufammenjog,

ba« auf feinem äBcge burd) ben Sanb alle« bereit« im Sanbc burd) SBerbampfen

Zitrüdgebliebenc Saig mieber auflöfte unb fo eine botlfommen fongentrierte Sole

lieferte, bie man in (£imern nad) £aufe trug, um fie bafelbft in fladjen hölzernen

iöottidjen burd) bie Sonne jum Sfröftaüifieren jtt bringen, konnte biefe« 95er«

fahren für bie Domherren z" Viborg im Mittelalter nod) ein einträglidje« sJtegale

abgeben ,'fo mufjte in früheren 3ah*hunDerten aud) an anberen ©teilen ber Oftfee,

5. *ö. bei SÖotbJanb oor bem Vieler SBufen unb auf ben Gehrungen ber oerfd)iebenen

iöinnenfeen bon ba bt« Öanb Dlbenburg, ber ©aljgeminn bon großer iöebeutung

für ba« ©tnnenlanb fein.

©ine ätoette ©alggeminnung ctgentümltd)er Slrt fanb ebenfalls an unferen

lüften ftatt unb mürbe in einem maljrfdjeinltd) nod) au«gebeb,nteren 9Ka§e be«

trieben, ba ba« babnrd) gemonnene Saig at« ^>anbel«mare einen eigenen Tanten

b,attc unb meit unb breit al« „ftriefifdje« Salj" oerführt mürbe. %n ben frtefifdjen

Stuften ift nämtid) otelfad) ba« SBatt nur au« einer fetjr bünnen 3anb< unb ©d)lirf«

läge gebtlbet, unter meiner Xorf beitnblid) ift. Untermeerifd)er Xorf unb unter-

meertfd)e Söälber, läng« unferer gangen ßüfte mehr ober meniger meit hiuatt«

fid) erftrerfenb, ebenfo mtc an ben gegenüberltegenben fd)ottifd)en unb euglifdjen

Stuften eine allgemeine ©enfung be« üianbe« im Saufe ber je^igen geotogifd)en

s^ertobe bc5eid)ttenb, ftnb tyiex oom 9Keermaffer teil« beftäubig, teil« nur mährenb

ber Sltttietten überfpült unb liegen bei ber @bbe trorfen. Söährenb btefer 3^it

trodnet bie äufeere Trufte auf, bie fteudjttgfctt au« bem Innern fteigt nad), unb

fo rongentriert fid) tagtäglid) im lorfe ber Salzgehalt, bi« er eine gerotffe mittlere

$öhe erreicht hat, mo bte 3lu«trodnung unb bie neue iBefpülung fid) in ftonaentration

unb SSerbünnuug ba« ©letd)gemid)t galten.
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liefen unterfeeifdjen £orf, beit bic ^riefen aud) tuoljl Suul nennen, ftad)en

biefelben, trodneten ifyn auf geruö^nltc^e SSeifc, uerbrannten ib;n bann in großen

©lutfniufen am ©tranbe, bie nad> iBebnrfniö nod) mit Seemaffer befprengt mürben,

laugten bie 5lfd)e au$ unb oerfotten fie in Meinen Ueffeln. £>ier fommt ber ©a(j-

geaalt be3 SorfeS, ber be$ auf bie ©tut gefprengten WleermafferS unb fd)ließlid}

ber ©etjaft be3 Gaffer« gufammen, meines jutn Sfoflöfcn ber Wfdje gebraust

roirb, unb eine fo fonjentrierte Öauge tonnte fdjon eine reieqe Ausbeute geben.

55er erfinberifdje ©eift ber rotyeften Hölter füfyrt bod) faft immer unb überall

auf bie gleiten Anfänge ber ^nbuftrie. Slud) im Innern von $eutfd)lanb mürben

bie SaljqueQen $uerft auf bie SBeife nufcbar gemalt , bnß man neben iljnen riefen»

tjafte $oljftöße anjünbete, biefelben bann mit gafjmaffer begoß unb bie rüd-

bleibenbe 91fdjc als 6al3 beuufcte.

©o an unferen Süften ber untermeerifdje $orf fehlte, ba genügten aud) fd)on

fal$reid)e Sangfmufen teitroeife, um ba« gleidje 3krfal)ren ju begrünben, unb baju

waren bie Oftfeefüften mieberum ebenfo braudjbar olä bie SBeftfeefüften. $>ie tSfcr)e

biefer mit ©aljroaffer gelöfdjten glüfjenben langljaufen floß jufammen mie eine

trübe, grünlidh graue ©la«fd)lade unb mar bitter burd) bie öielen 9cebenbeftanb<

teile, baljer aud) nid)t roof)l jur 9lufbemaf)rung bon ftleifdj geeignet; bennod)

bilbete fie felbft in biefem roljen $uftanbe früher einen gefugten £>anbel£artifel,

unb mürbe 5. SB. nod) @nbe oorigen 3al)rb,unbert3 in s3(otborg uon ben dauern

aflmödjentlid) 51t Warft gebrad)t.

4>3ftt<$e 9teuja!jr3recf>ttungern

Son Sinbcr in $(ön.

f|r$ nal)t roieber bic *^eit. in weiftet wir häufiger alö in beu übrigen sJDfonateu be$

3at)re0 baä Vergnügen genießen, ben freuublid)cn $oftboten bei um* eintreten au
fetjen. (£r bringt bann bie Briefe, roeldic unö an untere 3d)ulbctt erinnern, fitr^ioeg Med)-

mtngen, luer unb ba aud) nod) Weujabräroünfdje genannt, ©nnfdje fommeu min freilidj

in biefen Sdjriftftürfen nicht meljr jum SUtfitorurf, cd fei benn, baß bem fäum igen
3dmlbncr gegenüber ber (Gläubiger ben berechtigten fBunfdj in beutlidjer ftorm 311 erfennen

giebt, baß jener enblid) bod) sa^len möge.
SBei unfereu tjöflidjen Sorfafjrcn waren aber in ber Ibat bie ÜMeujabrsredmungcn

fcl)r oft mit freunblicftcn SSünfdjen ,511m ^i^rcöjocdjfel berfetyeu. Sior mir liegen öicr auf

einem balben duartblatt fauber gebrudte fltedjmingen bc$ Hamburger 58itd)I)önblerä Daniel

Sbene, bie an ben 9ieftor ber $(5ner Üateiuifdicn 3d)ulc Wagifter 3ofiann (ff)renreid) Jlod)

gerietet finb unb alle in jierlid) gebred)felten Mleranbrineru bic 9?cuiaf)r$n)üufd)e bes diedv

nuugäftellerfii au«fprcd)cn. ipanbfdjriftlidj oerjcidjuet finb nur ber sJ?ame beß Sd)utbner3,

ber i.Mcferungsigcgenftanb, baß Sdjulbfapital unb bie Cuittung.

1. Laus Deo. i>crr Kod), Stcftor ju s4?löu .... Debet
pr. 1 3obr bie Ücibsiger i?ateinifd)e Beitung # 12. 8.

s3ci fo oerroirrtem iiauff ber Sorgc'fdjioangcru Reiten
sJKuß .^cr^ unb Seele bodi bem 6öd)ifeu banfbar fetju,

3)aß mir in guter fltul)' ein neue* ^a^r befdjreiteu,

Unb über ^amburgd Söobl und nod), mic eljmalü, frcu'n.

Ü)ott n>ol)ne ferner bann mit lauter Önabe briunen

Unb laß infonberf)et)t auf ^n, geehrter $>err,

Unb auf Sein mert^e^ -i-vaibö bie Seegeu ftrömcnb rinnen:

mflnfdjt auä treuer ©ruft Sein bienftbcflifieuer

Hamburg, b. 1. Januarii Daniel s^eue.

Anno 1726.

Hu $attf be,^al)It.

2. Laus Dro. $icrr Mector itod) a *K(ou .... Doliet

pr. 1 3al)r bie Nova Lipsiensia p 7. iS.

Nun tritt bie Hoffnung bod) bem ©röuüinal)l immer tuilirr;

Xie mit beut uuiljicu Weifl bec 2tuntv begabten 8el)er
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'-inTfprecben und gewiß in biefem neuen $af>r

35eit ^rieben, ber bisher fo weit entfernet mar.
ttomm benn, bu $tmmel3finb, bring' jebem, ber biß liefet,

$a$, toai fet)n £>erfc oon bir pm SSifllomm fid) errtcfct,

Se& unfre £anbelfd)afft unb jegliches (Somtor
2)urd) beine Seegenä-ftrucht in einen neuen fjtor.

$)aä mfinfcht befonberS tym Wein hochgeehrter §err
Hamburg, b. 1. Januarii ©en Überreizung be$

Anno 1730. Sein bienftbefliffener

3u $)ant bephlt. Eaniel SJene.

3. Laus Deo. $err Stector Koch p $lön .... Debet
pr. 1 3<*br bie Nova Lipsiensia # 7. 8.

(££ meubet fich, ©ort 2obl nun Wieberum ein 3<»b,r,

5>aS frieblid), fruchtbar, gut burch olle SBelt foft war;
So toufft auch mein Sourir auf bicfesi 3ahr ju <£nbe:

$rum münfcb' ich, baß bein SBobl, §ocbwertber i'efer, nie

Sich enbe, fonbent ©ort mit ©naben fpatlj unb früh,

#u bir, unb beine ©unft p mir fich ferner menbe.

Hamburg, b. 1. Januarii ^erbleibenb
Anno 1732. beffen bienftwifliger

Bu $anf bejaht. Daniel ©cne.

4. Laus Deo. fccrr Mag. ttoch, föector in $lön . . Debet
pr. 1 ^aift bie Nova Lipsiensia # 7. 8.

pr. ooriger 3taf>"3rechnung 7. 8.

9Jadj Stürben unb ©cbnbr, mir hochgeehrter Shinbe,

$es Krieges Vlnfang tritt pm Schluß be$ Jahres* ein.

9fur SRoth broht leiber: foft bem ganfeen (Srbenrunbe.

SBiel sJieu — boch ©utcä nicht toirb nun p lefen ferjn;

^eboch getroft! ©ort ift nod) $err unb 9tath im Üanbe,
$er große SBunberWann füf»rt alle* wohl hinaus;

(5ö fetj, mein ©önncr, bann nad) $)ero SBuufd) unb Staube
$er jyricbc ©otteS nur ftet** um %tiv &erlj unb ftauä!
Sic wollen aber mir aud) ftet* geneigt oerbleiben,

Wir, bie id) mid) nunmehr betrübt muß unterfchreiben

Hamburg, ben l. Januarii l£. (£. bienftmiQigc Wienerin
Anno 1734. Secl. 2)aniel 33ene

an. MM b. 2!>. 3uni p $anf befahlt. nacbgelaffene SBittwe.

Cb uidjt bie ftorm «»* Ktit pm ©ebraud) wieber p empfehlen fein möchte?

aRttteiluttgetu

1. Schwunghafter Sornhanbel in Stapelbolm pt £eit beS 80jährigen ßrieged.

„SJürgermeifter unb JRabt" ber Stabt Schleswig befebwerten ftch am 8. 9?ooember 1624
bei §erpg ftriebrich barüber, baß ihnen burch einige Stapclbolmer, bie alles ©etreibe

auffauften, baS Sorn unb bie ©ärftc oerteuert werbe. (JS beißt in bem Schreiben: „$ann
cS »erhält fich bergeftalbt, baß Slbolff 93oigtt unb heiurid) Stautenftein unb anbere alle

©ärfteu im Stapellwim auffauffen, an frembbe Ortcre p febiffen, fooiel alß fie immer
befommen Tonnen, aud) fo ganjj beuffig unb fein-, baß bei Slbolff Voigten allein ber ©arften

fobiel pfammen getragen, baß feine $)oben barunter uiebergebrochen unb ein ironifd) ober

turpeiligb ©efehret) auögefommen: 3Der ©arfte l)ätte einen fiall gefriegt, welcfieö

^war bei itjme in facto, aber ben uuß leiber in figurlid)er Weinunge ba£ contrarium fid)

befinbet." — SBon SRautenftein wirb berichtet, baß er mit feiner grauen ©djwefter SDlanne

©erbt Äöh^ne in fiübed in SBerbinbung ftel)e, er habe ben SJJreiS beö Äornö oon 6 auf

8 Warf oerteuert, cd ber 6tabt ©djleäwig 311 ÄVauf angeboten mit bem ©emerfen, er

würbe ba$ ftorn fouft nad) üübetf bringen. — 2)er £>erpg bittet am 9. 92ooember feine

flintbe, bie „i^t nach $)abcrdleben pm Sanbtag beputiert jtnb" um ?lu«funft. ^ie Sd)leä-

wiger petitioniren am 11. SRooember jum peiten Wal, ber ^erpg läßt fid) erweidjeu

unb oerbietet „bi* auf fernereu Befehl" bie Sludfuhr oon Korn im Stapelholm. 3)rei

3ahre fpäter, am 28. September U»27, gebietet ber .*perpg, baß Slbolff 3Joigt in Sübcr-

ftapel an bie (Jtugefeffeuen Oon Sd)Ie^wig 1000 Sonnen ©erften „oor billiger ©ephlung"
aud bem iJaubc lieffern foll, unb am 22. UJoocmber 1027 befiehlt berfelbe, baß auch an
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bie Stabt ©rferuförbe, bie iicb luahrfrficiulicfi ebenfalls mit einer Bittidtrift au ben .^»rr^on

gemaubt bat, oon \Hbolff Boigtt (»erfte geliefert werben foll.

(Mitgeteilt oon Miller? Reffen in Kcfernförbe.)

2. Gin Hontet unb feine SBirfnngen in Siibcrftapcl. Anno 1680 ben 18 $ezetubri*,

mar ber Sonnabeub ante Dom. 4 Advent, ift in Sübmefteu ein Comet gefcljen werben
ooit ungläubiger, fchrecflidjcr ©röße, baoor fid) mämtiglidi entfefet unb oiel ge)'d)riebeu

worben. Mlö nahm ich Einlaß ben Sonntag anzuführen, baß t»iefe flfutbe nicht bergeben*
am Gimmel fei) aufgefteflet, fonbern beforge, weil bie frharffe Rriege*rutl)e uid)t bat tjelffen

wollen, baß ©Ott mit einer febärfferen Rufern fommen werbe; man follte gehoffet haben,

baß bie ©ereebtigfeit beffer gel)anbl)abet werbe, aber es! tft ärger tuorbeu. $a* empfuttb

ber i'anbridjter Quftizrath Lic. Hermann SBetfeni io übell, baß er auff bem ©aftmabl be*

Jyriebrid) Zeigte (früherer üaubbogt) mir* öffentlich üorlnelt: „3br tirifat mid) auff ber

Sandel gehabt, wa* warn (hier ©ort anber* al* Wuffrutjr, fluffrttbr," an feine Bruft
fd)Iageub, „Straff mid) ©ort, td) will* nid)t fifeett (äffen, irjr follt revoeiren, tljr habt midi

ober ben Slmptmanu ober meinen fterrn gemeint " — Cui ego: fmeldjem ich antwortete :)

„J&abe id) Chufj gemeint, wie ^fjr fagt, fo erwarte id), wa* ©ort nad) feinem sEßillcit werbe
über mid) berfjängen," ftunb auff unb ging baoon. Sein Orabet aber fprad), gieb bem
Pfaffen ein weißen Sarf, laß ihn lauffen ben Schürfen. — 3)od) bat mid) mein ©Ott in

feineu Schuft gehalten. ©Ott fd)ü&e mid) unb alle feine Liener weiter. Linien! ($aftor
©roßmanu* „Memorabilia Stapelholmensia." 1054— 80. üMuä bem 9J2auuffript mitgeteilt

bon S&Mllerg Reffen in Gtfernförbe.)

3. $er Warnt ber Stobt «§ufum. Der Xante ber Stabt $nfum fdjeint feiner ipradv
lidjen Bebeutung nad) nicht fo befannt ju fein, wie mau bast wegen feiner einfachen $u
fammenfeönug erwarten follte. §ufltm tft nätnlid) fein alter $atiö (i'aß), wie etwa .freibe

au* „zu ber.peibe," wo fid) bie 9ld)tutibüierziger (Regenten ooit 3)itmarfd)ett) oerfammelteu.
Watt muß ja bod) glauben, baß Oer 92ame eutftauben ift, al* bie Beoölferung noch friefifd)

war. Sie friefifcheu Subftatttioa haben, mcnigftenS jejjt (f. (£l)r. ^ohanufeu, $ic uorbfriefifdjc

Sprache, ©. 131 ff0 . eutweber uur mit bem 92ominatio glcichlauteube Xatioa, ober fie

hängen im $at. y\ur. n, ar, an an ben Stamm, ftufunt Dürfte oielmeljr ähnlid) gebilbet

gebilbet fein wie alle bie oielett norbfriefifrhen Ortsnamen auf —um, bereit ^ohaunfett
5 ooit 3hlt, oott ^öljr 11 unb fouft nod) 108 aus biefer ©egeub aufzählt. Stefc Cnbung
— um wirb im Styltet friefifd) hem gefprodjen. (S* ift flar. baß biete* —um, welches*

hem ober harn, ober am (Aamram = Slntrum) gefprocheu wirb, bem euglifdjen heim
(9cottiugl)am, Birmingham ufw.}, angelföchfifchen Urfpruug*, beut patjrifdjcu heim (9)2antt'

heim, Seittbeim ufw.) gleid) ift. (£* wäre alfo Husum — .ftctudljeim. Sie üättge best u
in ber erftett Silbe fteljt bem utdit entgegen, obgleidt friefifd) ba* $au£ hys heißt; betttt

bie ^riefen fpreeheu aud) heute Jpufum wie Hys harn, wooott ber obengenannte 3ohanfett
8. 271 ff. mehrere 9J2ale ben Beweis giebt. s

>lud) toürbe fälfehliri) hiergegen eittgewenbet,

baß eine Berbinbuttg oon .fcausi mit .freim Uufiuii wäre. Stönneu bod) oerfd)iebette ©e<
bäube zum .öeittt toerbeu. So giebt e* in SBatjetn 2 $ütten$eime unb 1 ^au0t)et»i ttod)

heute. — 9iod) ein (fiuwanb föutttc hergenommen werben oott ber (Stiften* einee .^ufttnt

in ,t>on«ooer, welche* mau wohl nicht oerfchrt mit Raufen, in .»perreuhaufett s- S9. , ^u>

fammenbriugt. ^nbe*. warum foflteu aud) bort nicht friefifdie ICnfieblungen angenommen
toerbeu, ba fie in alten Reiten weiter laubeiutoärt* fiel) oorgefunbeu haben al^ jetit.

•Ipufutn. s
4?. T. 61). .t» e uu i n g *.

3u bem Ortöttamenbud) bon ^örftemann ftel)t : »$aitä — häufen — friefifd) huysen,
abgetürst sen, oft auch se." Iljonta^ fagt im „(£tnnto(oflifcnen SBörtcrbmfj geographifdjer
92amen" über i»ufum, wobei er fid) auf Buttmaun unb Strarferjan beruft: „.'pufttW ent-

)prid)t bem hoehbeutfeheu hausen, ein ©ort, ba* allein unb in ;}ufammeitfebuugeu l'ehr

oft bei ber S3ilbung oon Crtsnamen ^ur «nwenbuug gefommen ift. Xer Xante zeigt bie

alte J'atioform auf um, welche auf bie ftrage wo? gebraucht wirb; al)b., af., ml)b. hus,

nhb. &m&; husum wörtlirij: z» ben Käufern." ^n feinem SBcrf .^a* Herzogtum Sd)le*'

Wig" betuerft Sadi über ^ufunt: ...siufenbro 12iV2 = Husahemhro, b. I). bie kniete an
ber 4)äuferftätte , je(U Stabt önfum." 3;elliughau* fdjreibt in feiner Slbbanbluug über
holfteinifdje Ottdnamen: ,,^tt ISiberftebt unb 92orbfrieä(|aub giebt e* über 50 edjte alte

»Otfnomeit auf —um. Sichere alte dornten auf hem ertftieren oott ihnen uid»t, unb
aubererieit* ift bie frühere (irftäruug, wonad) fie alte plurale Tatioformen (auf um) wären,
nicht recht haltbar, ^ebenfalls barf bie Ihntfadte, baß gerabe bie uorbfriefifrhen Dörfer
auf —um gehen, nicht ohne weitere* für fterfuuft ber 92orbfriefeu au* bem l)e im reichen

3Se)tfrie*lanb ttitb 92ieberlaub tu ^lufprud) genommen werben, mit ^liitdfidit auf iljr ^or
fommen in Jütlattb. Auffällig ift e* freilid), baß gerabe au ben beiben fünften außer-

halb be* alten $eut)d)laub$, wo bie \Hufiebelutta.eu ber Teutfdieu im 3.— 6. ^ahrhuttbert

hiftorifch befannt fittb, in Belgien unb ftoUattb, bie Meinte maftenhaft auftreten. (El läßt
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20 Siüdjerfdjau. — Anfrage.

fiel) uid)t leugnen, baß bic uorbfriefifd)cu Tanten genau fo gebilbet finb wie bie mit heim
unb um iu bett füblidu'ren ©egeuben."

28ir feljen alfo barau$, baß bie Sprad)forfdjer einauber miberfpredjen. Sdmann.
4. Söurger (Stob. %d laoc unb fd)Wöre tf)o ©Ott bem Vlllmädjttgen, bat icf büffem

sJiaf)be imb büffer Stabt will trum unb tjolb wefen, Ser ©efteS föfeit unbe Sdjabeu äff-

wenben, alfe irf befte fan unb mag, oef nenen llpfad) mebber buffem 9lat)be unb büffer

Stabt mafeu, mit Korben ebber fßerrfeu, unb efft irf wat erfahre, bat webber büfjem 9tat)bc

unb büffer Stabt were, bat if bat getrüwlif will oormelben. ^rf will orf mtou Säbrlirfc*

Sdjott, inglirfen Jörfenftüer, Jljolage, Sollen, Slccife, Matten imb wat fünften twifdjen

einem ©brb. >Ral)be unb ber ISrbgefeteuen iöörgerfdwp belebet unb bewilliget werb, getrüw«
unb uuwiegerlirf bt) mt)ner SBetenidwp entridjten imb bemalen. 8!fe ml) ©ott r)e(pe unb
fim billige* SHort.

3ol)aun 3ofepf) Vluguftiu bat als ©roß Bürger obigen ®i)b abgeftattet.

Actum Hamburg 13ten $ecember 1822.

©. ©oaffeal.

Mitgeteilt bon fteiurid) 51 ufert iu Seitmerifc.

.Settfdjrtft ber (SefeOMaft ffir 3d)lcowifi = ,sc>olitcinifd)c ©efd)iditc. 30. $anb. Kiel,

1900. 8°. 3«^olt: Dr. (Jridjfen: $ie SJefißungen be$ Stlofterg Weumünfter bon feiner

Verlegung nad) Söorbeöfjolm biö 511 feiner (Sinjie^ung. — % r>. .fjebemann: #emmelmarf,
eine ©utswirtfefjaft beä borigen 3af)tf)unbert$. — Dr - oe Soor: Seiträge jur ©efd)id)te

ber l)olfteinifd)en ftamilie oon ©albern. — Dr. Wage ftriiö: 9Inbrca3 ^eter 23crnftorff

unb bie Herzogtümer Sd)Ieämig unb $olftein (1773 -1780). — kleinere Mitteilungen:
^ellingbauS: eine Segeberger Urfunbc oom ^afyre 1342. — b. ftebemann: $uv ©e-
td)id)te ber ftamilie bon Sefjefteb unb ber eibergüter. — Dr. ftofmeifter: 3)er Suiter

(Sbronift .frans Stielfjolt. — Dr. Steffendogen: eine neue ©loffenljaubfdjrift bc$ Sad)fen<

fpicgelö. — 2)aran fd)ließt fid) eine ttbcrficfrt über bie in Schleswig- $olftein crfd)ieuene

unb biefe ^romu* betreffenbc Sitteratur 1897—1900. $asi SBerseicbniä enthält uid)t nur
ge)diid)tlid)e SBcrfe, foubern berürffidjttgt aud) anbere ©ebicte. ©erabe bon ben fiefern ber

„Heimat" wirb biefe Arbeit be$ ^rofefforö Dr. o. ftifdjer - Sen^on mit 3>anf entgegen-

genommen werben, ba biefelben fid) au ber £>anb biefer überficf)tlid)en $arftellung leidjt

über bie bcimarlicbe neuere Sitteratur orientieren lönnen. — Mit einigen 9fad)rid)ten über

bie ©efellfdjaft fd)ließt ber Sanb. SSillerS Reffen-

Worbenö Clbitb af
s&* Breuer. Sonberbeilage ber ^eitfdjrift „ftrem." Äopew

bagen, 19<)0. ftolio. 128 Seiten. $reis 2 ttronen. — §at Dr. Sopt)uS Müller in feinem
3öerfc: „

sJ?orbifd)e 5lltertumeifunbe," meldjeö in beutfd)er Überfettung in Straßburg (ft. 3-
Jrübnerü* Verlag) 1897 erfd)ienen ift, eine große wiffenfd)aftlid)e Arbeit geliefert, fo wirb
Ijier ber Skrfud) gemadjt, bie 3Jorgefd)id)te fo barjmftellen, baß ba* Solf, ber ^Bürger unb
ber üanbmann ^«tereffe für biefelbe gewinnt. 3" anfdjaulidjer, lebenbiger SBeife erjärjlt

ber Serfaffer; bie äal)lmrf)Mt frfjönen, au« Sop^uö Müllers SBert entnommenen ^Quftrtt«

tionen erleichtern bad 93erftänbni^, unb gans befonbereS 3"tf«ffc erregen bie bon Sari
^enfen gezeichneten Scenen am bem SBoltsleben. 5113 Beilage [ber feljr gclefenen Qtit-

febrift „^rem" l)at biefe^ populäre SBerf 'aud) in 9iorbfd)le$mig eine große SBerbreitung

gefunben. 5Si!!er# Reffen.

Slttfrage*

1. 9Bo fommt Amanita (Agaricus) muscardus (LO Fries, ber* gemeine ^liegcu=

fdjwamm, unb feine Varietäten: a. var. formosa Pers. (SSarjen unb Stiel gelblid)),

b. var. rubens Scopoli (SSar^eu unb Stiel rötlid)), c. var. puella Pers. (o^ne SHarjcn) iu

ber ^roüinz Scblesiwig öolftein bor? (Angabe bon ftrei«, Stabt, $orf, Crtfcbaft.) —
2. Scld)c 93cftäube liebt er? (ttiefern, 9iottannen ober anbere .^oljarten: »irlen ufw.)

Cillngabe bon Söalb, .öölpng, SRebicr unb wo biefelben? 33obenart.) — 3. JVüfjrt ber ge=

meine JVliegeufdjwamm refp. feine Varietäten iu ber ^robhijj außer ber 93eaeidmung

„
s
4-<oggeuftöl)l" nod) eine anbere unb wo? Um red)t onöfüfjrlirrje Mitteilung betreffe obiger

fragen erfud)t

Wienborf b. Vreiteufelbe, Mr. jpr^t. Sauenburg. 30. ^. ©oDerttv

Trurf uou «1. ^. ^enjen in Stiel, Soiftabi 9.



III

9ta$¥ttf«
Unfer bisheriger ©rpcbient, .<perr Äüfter liiilpucr, t ft am HJ. Dezember o. 3 nad)

längerer Ärantfjeit fleftorben. Seit bem l£rfd)einen ber „Heimat" bat berfclbc in raftloiem

(Sifer unb mit peinlichster Sorgfalt bic recht fdjwierigc unb umfangreiche Arbeit beä S$er-

fanbö ber attonat^eftc beforgt. $er gcfdjäftaführenbe Wusfchuft wirb ihm ein ebrenootletf

9lnbeufen fiebern.

$ie Scbulmincralieu' Sammelstelle für Schleswig frolftein (£eb>er *arfob in ftiel)

liefert an Sdmleu unb ^rioate SJlineralieu Sammlungen im greife oon 20—50 A unb
barüber unb taufdjt gegen folebe audi fdileswig f)olftcinifd)e ^Mineralien in gröfjcren

SReugeu ein.

Wnmcrfuug: ftür Üauicbäwcrfe ftefyt bie „.öetmat" unfercu Witgliebern uad) 9}ia&gabe

be$ für biefelben oorfjanbenen StaumesS un cutgelt Ii d) jur Verfügung.
?cr flcfrtiiiftofuiircnDc ?lue-)'d|ufc.

5ür 190«:
•275. Gorffftt, ftaufmann. WItoiia. 27»;. ©*marcf), ftuftiarat, Surin. 277. 3ürflfttffii, «mt«9ericf>t*rat,

fcufum. 278. 3rrl Boloiiarfc, ürnfafni.

ftür 1901 :

1 «n (ffr. $ufnrr. SBattrnbff b Sorbf«tjolm. 2. »rfininfl. £ufncr, Ccftftntoeibf b. »ortfSbolm.
S. Gloufen, Dr. med., ©orbf«bolm. 4. Xfinfrt. «tntöuorftfbrr. Sibrrftfbf b S8orbf«ljolm. 5. Srrefe.
Himmernififter. (Siberftebf b. *orbe«bolm ü $aufc$ilbt. öufner. ©attenbff b. »orbfSJjoJm. 7. «aron oon
jpein&e. ßanbrat. »orbfStjotm. ft. «Rölte. *u*bruderfibrfiftfr, »orbeäfjolm. 9. Mabunj, ZttimUx. Mel.

Sur «adiriitn.

1. $ie «ätglieberjabl bejiffert fid) auf mebr als 2500.
2. Tie Jahrgänge 1891, 1892 unb 1895 finb oergriffen. 28er an ber SWdwffung befon-

bereü ^ntcreffe bot, bem emofeblen mir, eine Offerte Csßreiö ber gefpalteneu i*etit?ieile

15 t*f.) im ?lnjcigcnteil ber „fteimat" aufzugeben.

S. Tic ^abrgänge 1803, 1804
r
1896 unb 1897 werben ben 3Hitglicbern für 1,20 M.

pr. ©anb portofrei nortigclicfcrt: bie ^atyrgänge 1898, w«b 19<X) fönnen uad)

mic oor »um greife oon 2 A pr. Söanb portofrei belogen werben.
4. Die ftufd)affung ber gefrfjmarfooü'en Crigtnal'Grinbanbbecfe (grüner ttalifo mit beu brei

SBappen unferä SBercinägebicte* unb auf bem Würfen mit litel in ÖJolbbrnrf) ^um greife

oon 60 $f. fei ben sJI)Jitglicbern befonbersi empfoblen. $er Uuterseid)nctc nimmt Söc-

ftellungen entgegen unb oerfenbet bie Herfen portofrei mit bem 3ftonat$bcft-

5. Um Irrtümer flu oermeiben, bitten wir, bafi (Weibbeträge nur an unfern Staffen^

fübrer, &ernt i*eb,rer ft. üoren&eu. ^uugfernftieg 8, gefanbt werben.

6. Der Unterzeichnete bittet bie oeref)rlid)en sJJiitglieber, bei Mbreffenoeränberungen ufw.

ftetö bie auf ber Slbreffc oorgegeiebnete sJhtmmer mit angeben )ii wollen, wo-
burd) ibm mübeoolleä Sudjen unb oielerlei Irrtümer erfpart bleiben.

7. Die Stbmelbcfrift für 1900 ift mit Srbluij biefeö 3nbres oerftrithen (§ 8 unferer

Saftungen). Später einlaufenbe Wbmelbuugen fönneu nidjt berfirffid)tigt werben.

Äiel, am 13. Dejcmber 1900. $er ©djriftfübrer unb ©rpebient:

ftarfob, SriebridjftraBe 66.

Stitjeigeti«

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Sorgfältig gewähltes Lager ans allen Gebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferang aller Literatarwerke des In- und Auslandes.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

—*:-a naturreiner Portweine Ben-
der Californischen Wine-Import-Coinpanj

in jeder Preislage.
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Willielm von Feiiren
Tel. 3330. KIEL, Holtenauerstrasse 40. Tel. 3330.

Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille- Kochgeschirr. * Solinger Stahlwaaren.

HochzeiLs-Gre*< -henke in Alfenide und Nickel.
« » « Linoleum. • •

Verlag von Gustav Schmidt in Berlin W. 35.

Eine Fundgrube für Lehrer und Schulen bildet:

i in r\ Hq 1 1 o Illustriert« Zeitschrift fürUHU üdUb. alle Naturfreunde.Natur
Unter Mitwirkung bewährter Forscher und Liebhaber herausgegeben

von M. Hesdörffer.
Die Zeitschrift behandelt Zoologie, Botanik und Mineralogie in gemeinverständ-

licher Form und besonders die Liebhabereien, wie Aqnarien- und Terranenpflege, Vogel-

pflege, Blumenpflege u. a m. Reich illustriert. .Jährlich mehrere farbige Tafeln.

Vierteljährlich 2 Mark. Probehefte umsonst.

Band 2—5. Jeder Band mit mehreren Hundert Abbildungen geh. M. 6.—
, geb. M. 8.—.

Band 6—3. Jeder Band geh. M. 8.—, geb. M. 10.—.

„Natur und Haus** ist das gegebene Blatt für jeden Vereins -Lesezirkel

sowie für Schnlbibliotheken.

Kellinghusen.
Skfonberc S-Berürffiditigung finbcit ju-

Fortgebliebene ober fd)tuer $u eraicljcnbe

Muabcn. I>lr. Schi
*

yrnprnnDf nniillnlt in Tiirl.

Aufnahmeprüfung am 13. April. Anmcl
bungen unter ^Beifügung bc* laufjdjeine, ber

Smpffdjcine, eine* Öcfunbljeittffchcinfli unb beö

SdmMcuguiffeö au
fteftor 3« s>- MiLiV'lu-ulinvq.

3br reid)baltige>f Vager Poit Uülafl-

aquarim iu allen (Größen, Apparaten

für Reinigung, Xurddiditung unb £ei$ung
ber Aquarien empfiehlt bie ©lasbanbluitg

9b« Buttons, fttel, .t»olftcuftra6c 18.

Auf SBitufd) fteljt $rrielifte jur ^ermgung.

HrüpranliraaiittQlt ?u jlterfra.
Aufnahmeprüfung am 13. April 1901.

Anmelbungen ftnb flu ridjten an
<?. (< hrtit iniiu-ii.

I. Preis and goldene Medaille Dorimund 1SW.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwickert.

Technikum Eutin.
igtafdiinenkaii-, gaupurk-, Iteftfou-

fniu ialmmfiterfuiulr mit Praktikum.
Abiturienten anberer Oaufdjulen ftnben

weitere Auebilbung. Spejialfurfe fliir SBer«

Wochenschrift toTm**
und Pflanzen-Freumk'.

r
ftona -JimuWg,

fötyUXfl ber ©quljeit.

bimh
i'rugramm teftenlo*

Tir. ftlüdicr.

Mitglieder der „1*1va," des Vereins fUr
Aquarien- und Terrarienkunde zu Kiel, Öluj

halten diese Wochenschrift gratis und
franko zugestellt. Jährlicher Beitrag 7,20X
Nähere Auskunft erteilt Lehrer llnrfod,

1. Vorsitzender der ,,Ulva."

Bcbciftiubrrr unb S^pcbunl: &l)rcr ^arfoö, .Stiel.
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antat*
ifionatefchrift bcs Vereins für ßflcgc ber Hatur- unb Janbcßkunbc

in SdxlcstDtQ-Sjolficm, Hamburg, Jübcrk u. brm Jürftentum Jüberk.

11. galjrganfl. gebruar 1901.

Xte „fceimat* erfdieint in ben erften Xagen eine« jeben SRonat» unb wirb ben Bereinlmitgliebern, bie

aU (aUftc einen 3flbre«beitrag oon 2 Warf be*at>len, bunt) ben «jpebienten, üeljrer Jp. ©arfob in ftiel,

ftriebridjftra&e 66, toftenfrei jugefanbt. — ©o^n ung«»eränberungen ber SJtitglieber muffen bem
ftjrpebienten re^Ueitig mitgeteilt «erben. — SInmelbungen *ur TOügltebfdjaf t ftnb an ben Scftrift.
futjrer be« Berein«. fieljrer fi». »arfob in ffiel, ftriebrid) ftra&e 66, gu rieten. Die Beiträge muffen
au ben ftaffitrer, Seprer &. Corenfcen in »iel, 3ungf ernftieg 8, eingefanbt »erben. - 3m 8u<$.
banbel foftet bie Seitidjrift jälirlito 3 TOarf, jebe» $eft 40 fjf.

Smrift feiler in Uertrrfu««, : ftrlftr 3o«ft)tm$«m«nnfa $ffrr»eft Sri £ier.
:ia*bniff brr öTriginaMlrtifel ift nur mit ©enetjmlgnng ber Sd^riftleitung geftattrt.

93on borlieflenber Kummer find uno 100 ©remölarc jtuerfö Werbung
nmer ajtititfieDer foftenfrei jur ißerfüauna, aufteilt ttiorben. Um Aufgabe
geeigneter Slbreyfen bittet ber «dmftfüljrcr «orfob.

Tic SRitglieber »erben frennbl trifft gebeten , bei CHnfenbnng oon Wrlbbeträgftt,

bei Abrcffenoeränberungen nfio. bie auf ber Bbreffe Dorge&eidinete Kummer mit angeben

Su tooDen; baburrb werben bem Staffenfübrer, bem 3<tiriftfüfjrcr nnb bem <?rj>ebtenten

mübeooDeet ©udjen unb manage Irrtümer crfpnrt.

infinit: 1. Saaten, $a« tägliche «eben in einem fäd)fifd)en $orfe oor 60 3at)ren. —
2. 9Zcrong u. Anbrefen, .ftarro Baul föarring. II. — 3. Metot, Anfang unb ©übe
ber Salzgewinnung in ben £>eraogtümern. II u. III. — 4. Ziffer, Bolf«märd)en
au« bem öftlieben &ol»'tein. — 5. Mitteilung.

©inaa^Iung btt ^Beiträge für 1901.
Tic geehrten Witglieber werben gebeten, bei (finjablung ber Beiträge folgenbe« $U

bearbten:

1. Allen Welbfenbmtgcu mittel« Boftanmeifung wolle man f> Bf. Heftel Igelb beifügen.

2. Söo an einem Crte ober in einer ©egeub metjrere Mitglieber wobnen, ift eine

Bereinigung berfelben an genteinfamer (Sinfenbung ber Beiträge enoünfcbt.

3. 3u folgeuben Orten bflben bie baneben genannten Herren e« freunblirbft über»

nommen, unter Aufgabe oon Quittungen bie •iinfammlung ber Beiträge flu beforgen:

Altona (i'ebrer Starbt), 9loenro.be (JReftor Gtjrijtianfen), Burg a. % («ebrer Bo&),

C£ rf e r n f ö r b e (JRcftor l'orenjen), (5 1 1 e r b e f (üe^rer Brange), <i l m « b o r n (ücljrer Bumplün),
Flensburg (üebrer em. (Jaflfen), ftlottbef (i?ebrer Strafe}, ©aar ben (üebrer ftranf),

.ftaber« leben (i'ebrer .Uraft), Hamburg (Bote be« Sdiultoiff. Bilbung«oerein« Würfel),

.fteibe (SReftor Siercf«), ftclgolanb (8ieftor ttut)(maitn), $ufum (©nmnafiaüebrer Bo&),

§ftel)oe (ftantor $atje), Miel (üebrer Barfob), ^ cnf aljn Crganift .t>olm), i'übecf (jbavüptit.

Bed^maim), Marne (üel)rer Straffen), Melborf (i'cbrcr Siotbmann), sJfeumüI)Ien '$>auotI.

fiaeb»\ . 9feumünfter (Üebrer Struoe), 9?ortorf Aieljrer Botjl), Clbe«loe (.ttantor

Bfu: it/, $reeä (Steftoc Struoe), 9ienb«burg (©umn -iiebrer 8iuge), Sd)le«n)ig üebrer
©reoe), Seljönfirtben (Vlmt«oorft. IBiefe), ©cgeberg (Scm.lüebrer JRottgarbt), Uterfcn
(£et)rcr 6briftiaufen). 5Saub«bef füebrer 5imm), ©ellingborf (i'ebrcr 3feffett)( Steffel,

taten (SReftor v4>eter«).

4. Ilm Angabe ber ben Abrefien oorge^eiebueten Dfnmmcrn be« Mitgliebcroer^eicf)'

nüie« »oirb bringeub gebeten.

5. ©egen SKet)t}ai)(ttnfl oon 60 Bf. roirb ben Mitgliebern bie Ginbanbbetfe be«

vsabrgang« 1900 mit bem näri)ften ,t>efte ber „.freimat" portofrei sugeianbt.

6. e« ift enoünfdit, bie Beiträge tnögliebft balb ein^tfenben (Ofll i? ber Satumgeu).
fiiel, im 2 »'ir 1901. l'oren^en,

^ungfernfrieg 8. Raffenfä^rer.
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VI

äJHtteUuttg*
5Beridjtiguna.cn unb (Srgänäungen gu bcn Mitteilungen über 9ubtteur l'überä. Über

ben genannten Ht)le»wig«l)Olfteinifd)en Orfijter fmb in SSeranlaffung meiner Mitteilung in

^aljrgang 10 Ufr. 12 ber „Heimat" fürjere unb auefnljrlidjcre biograpljifdje Röttgen bei ber
Scpriftleituug eingegangen, welche mir gütigft übermittelt roorben Üub. Stilen Herren für
iljre freunblidjcn tfufenbungeu mein innigfter 2)anf!

Senn .fcerr SBerner ftrölid) in ftleneburg bemerft, bajj Slubiteur üübere nid)t *U
bcn öorniärjtidjen Cffijiereu gehört babc, fo ift er im 9icd)t, benn unfer Üübere ift in biefer

89e
(
yel)uug mit bem üjkemicrleutnant üübere oerroedjfelt roorben, rocld)cr 1845 beim 16. ^u-

fauterie-SWaiüon (fpäter 3. SBat.) geftanben unb audi als $la|jfommaubant in ÜRcnbeburg
fungiert Ijat. 3Beun aber in ber >{ufd)rift bee jperm ftrölid) ferner beriditet roirb, baß 2.

in fteibelberg geftorbeu, fo ift bae ein Irrtum, mie bics aue ben auefütjrlid)en Mitteilungen
bee Jperm Dr. Raufen« Olbceioe unb bee .perrn (£. 3 d) n a tf in Quem, entnommen bem
„J2er,ifott ber Sdjleßmig'iiolftciu'i'aueuburgifdjen Sdjriftftellcr" oon Dr. Sllberti ,iticl 1867",

fid) ergiebt. Tiefer SBeridjt lautet: „Öübere, Xljeobor .'permann 3oI)aune*, geb. in Sdjleeroig

ben 27. September 1823, Sol)n bee SHegierungerats ^ofjann 3»ad)im (Sbriftian i'übere,

befudjte bie 1838 bie Sdjleeroiger Tomfdjule (üeljrer flieftor Sd)umad)er unb Dr. H'übfer),

mürbe nad) ber Mutter Tobe in ^enfion gegeben sunt ^aftor Möller in Altona unb befudite

bort bie 8d)ule, foroie fpäter bie ftufumer Sdjule ; lebte ben SBinter 1842/43 gtt .pauie unb
ging bann, um bie >Hedjte ju ftubiereu, nad) Stiel bie Midjaclie 1843, jpeibelberg bie bafyiu

1844, mar non Cftern 1846 bie Midmelie flu .^aufe unb barauf nod) ein ^afjr in Stiel,

eraminiert 1847; mar barauf 2 Monate Slmteiefretär in üaueubnrg, bann in t*lön bie

Cftern 1848, mar oon ba an in JHenbeburg im Striegebepartcment unb um Midmclie bee«

felbeu ^afiree Slubireur, fpäter Cberaubiteur bie $ur Sluflöfung ber fd)leeroig.frolfreinijd)eu

Slrmee; lebte barauf perft in 93rauufd)iueig, mo er Mitarbeiter au ber „>Reid)e^eitung" mar,
bann ale Sdjriftftefler in fteibelberg ;

ging 1852, ale SScrgbauoerroalter oom Grafen SReidjot'

bad) angefrellt, nad) Steinbad) am 9iedar im ®ro&t)erjogtum Jpeffen bie Februar 1853,

mar bann mieber ein 3af)r in .peibelberg unb ging barauf nad) Wmerifa, mo er juerft

Kaufmann, bann Mitarbeiter einer beutfdjen fleitung^ war unb ben 2. Januar 1858 in

ftebeggen ftarb." — Jperr (S. Sdjttad berietet nod), baß 8. ein Ureufel bee im 3ab,re 17M6
perftorbenen .pofprebigere unb tropften $f)ilipp ©ruft i'übcre in ®lürfftabt mar, ber fid)

burd) feine oielcn lanbmirtfdjaftlidjen Sd)riften gro&e Skrbienfte um bie Saubmirtfd)aft

erroarb.

jperr Dr. .panfen bemerft über Süber'e fd)riftftellerifd)C Arbeiten: „Seine Sdjriften

über ben ftrieg Pon 1848 ff. jeidjuen ficfi aue burd) eine feffelnbe Tarftellung ; fo ift bie Sdjilbcruug

ber Sd)lad)t bei ©dernförbe ein Meines Üunfrmerf, bae perbiente, fd)on bee Stile wegen
in Üefebüdjer aufgenommen 51t roerben. dagegen fann man nidjt behaupten, ba§ er sine ira

et studio, „ob/ttc ^einbfdjaft unb Vorliebe" gefdjrieben bat; roenn aud) bie fdjmercn S?or«

mürfe, bie iljm oon bem ^rin^cn ftriebrid) oon 9foer in feinen Eeufmürbigfcitcn ^ur (>)efdjid)te

Sd)leemig'.t>oM*teiue gemad)t roerben, über bae #iel Ijinauefdjiefeen, fo barf man bod) fid)

iJüber'e jum leil t)örf)ft fdjarfe Urteile über bie fjanbclnben ^crfönlidjfeiten jener fttit nict)t

fritifloe aneignen, ©in feffelnber i'efeftoff für jeben f^reunb unferer ©efd)id)tc bleiben feine

Sdjriften immerhin unb ift ee }n bebauern, roenn fie im Söucfjfjanbel oergriffen finb."

^u biefem Urteile bee ."perrn Dr. .pauien über unfern üübere ale Sd)riftfteller mörfjte

id) mir erlauben ju beinerfen, bafj unfer .ftampfgenoffe freilid) in feinem SBerfe ,,'iKiflifcn

unb feine Seit" häufig redjt idjarfe Urteile fallt über mehrere ^erfonlidjfeiten jener fdjid-

falefd)roeren Reit, baß er aber felbft in ber SSorrebe oon fid) fagt, er tjabe fid) bemüljt.

roab,r unb getreu $u fdjilbern, obne 9iüdfid)t auf perfönlidje greunbfd)aft ober Jyeinbfdjait,

roic er ee ber großen Sadje, ber er gebient, fdjulbig fei, er aber nid)t immer bie Sd)ärfe

im Urteil fjabe oermeiben fönnen, benn bie Jt)atfad)en felbcr f)ätten fd)on ben l)ärteften

Jabel enthalten. Seine einftigen nod) je|jt lebenben Mitfämpfer, bie bamaie unfer großee

^cutfdjlanb in feiner fdjmadrootlften ©miebrigung gefet)cn l)aben, roerben ifrtn öftere bei>

ftimmen muffen, roenn fie fid) bie burd) offenbare Sdjulb ber leitenben ^erfönlidjfeiten

herbeigeführten traurigen Mißerfolge roftt)renb bee ^elb
(
ytgee im ^al)re 185<) oergegen«

roärtigen. 9Bae fein Urteil über SBiUifen betrifft, fo fprid)t «übere ee ale feine feftc über-

jeugung aue, baß jener ee Pom 8. Slpril bie jjum 7. ^cjember 1850 treu unb cljrlid) mit

Sdjlceroig^polftein gemeint b,abc unb ftete beffen ^Öeftee tfabe förbern roollcn. fei alfo ein

l£l)renmaun gemefen, aber leiber — fein Mann, roomit geroiß ein ptreffenbee Urteil über

ben ftüljrcr ber fd)leetoig'l)olftcinifd)cn 5lrmee gefällt roorben ift. Tic alten Slampfgenoifen

müffeu bebauem, baß ee Üübere ale einem ed)ten Sol)n Sdjleeroig .'polfteine nidjt oergönnt

roar, bie Befreiung fei nee teuren .peimatlanbee ^u erleben.

ftafjneitfamp b. .t»orft in .polftein. iö u t e tt f d) ö u , iMjrcr emer.

Hampfgenoffe oon 1848/51.

Digitized by LjOOQIc



ittonatßfdirift ücs Vereins jur Ipwege ber Jatur- uttu yanueßkunue

in Sdtlcstoig-^olfhin, Hamburg, JCübeck u. bem Jütftcntum Lübeck.

3 ift fd)led)t, SBauer ju fein, J)ört man fjeute flogen, üor 60 $af>ren

roar'ö aber fdjledjter, unb bamatö mar noct) nid)t bie letjtedjtefte $eit.

T gtfir finb befonberS bie 3at)re 183C> 1*42 in ©rinnerung.

ältondjeS $funb «utter Ijabe id) alö .ftnabe in bie ©tabt getragen unb

manches (Stieß ©ier, tjabe aber — felbft in £otel* nie mel)r atsi

4 ©cfüUing (HO «Pf.) für bie eine tote für bie anbere 2öare befommen

fönnen. ©ine Xonne Kartoffeln foftete 16— 20 ©djilltng, bie befte ©orte

roof|i 24 ©d). (1,20 iL, 1,50 iL, 1,80 iL), ©in ftuber Xorf, ftunbenroeit

gefahren unb auf ben «oben gebrad)t, foftete 20—22 ©d). (1,50 iL BfA

1,65 iL). Ston einem nüchternen Äalbe mürbe im ©runbe nur ba£ ftell

be*ar)lt, ba* ^leifdt> tuurbe für l)öd)ften3 3 ©d). (227» Sßf.) ä SSorber*

unb 4 ©dj. (30 $f.) ä £interüicrtel Oerfauft. 2öurbe bieö Reifet) im

£aufe Derart, bann fdjämten mir Ätnber un3, fo!ct)eö auf unferm «rot

bei ber ©c^ule ju geigen. Äofc foftete 17* bis 2 ©d). (II 1
/* bis 15 #f.)

baö s4?funb; ©djafe unb Sämmer mürben (mie Kälber) an ben ©d)lad)ter

oerfauft, aber ©djroeine meinet Sßtffenä nie. ©ped üerfaufen mar eine

©djanbe unb galt für ein 3etd)en fd)led)ter «8irtfd)aft. ftletfd), ©£etf

unb SBürfte fingen an ber fterfe ber grofjen Xenne im sJiaud), metftena

überjäfjrig, unb eä galt für ein ßeidjen guter SBtrtfdjaft, menn ein paar

^afjrgänge bc£ ©d)Iad)ten£ fid) l)ter präfentterten. — 2Bie bie .ftornpreife

ftanben, fann id) nirijt erinnern; fie maren jebenfatte niebrig. *)

ftrciüd) maren bie SluSgaben ber ©tnna£)me enttyredjenb. ©in Änedjt

befam im $ur$fd)nitt etroa 10 9ttf)lr. (36 iL), ein 2)ienftmöbd)en ü Wt£)lr.

(18 iL) So^n nebft einigen üftaturalien, beftefjcub in $lad)ä, SSolle, Seinen,

*) Oft babe id) erzählen bören, dauern and ber Witte ^Ingelns feien — tu ben

atuanatger 3ahrcn? — mit Jpafer und» Sdjlesmia, gefaxten, ber bort 1 iWbttjtr. 2, Ufr A
foftete; fie hörten aber, bog er in 9ienb$burg ein drittel (2,377» A) fofte, unb fuhren

liiiu. um beu einen Schilling ,yi erhalten, mit ityrer flehten Saft bttrdi bie fnnbigeu ©ege

bie 37t Weilen weiter! So fd)led)t mar ei oor 60 Satjren nicht mein*.

11. Sat^ang. JY/2. gebruar 1901.

$)a£ tägliche SeBett in einem fädjftfdjen Storfe

bot <>0 Sauren*

*<on 3. 3. GaDfeti in ftlenebttrg.
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22 CoHfen.

einem Slnauge, auch toohl einem Schaf, in gutter unb ©raä ufto. Unb
bodf) mar folcher £ofjn berhältntemäfeig ^oc^, benn ber Knecht fonnte für

fein ©elb ein brauchbarem 8lrbeit3bferb unb bie 9Äagb für ihren Xeil eine

gute Kuh faufen. — $)ie Staate unb ©emeinbefteuern waren, toenn auch

mannigfaltig, boch gering. $efto mehr läfrige SBerbflichtungen lagen ben

Säuern ob. So mürben mitunter gange Dörfer narfjtä auä bem SSette

gejagt, um irgenb einem im $recf ober Schnee feftgefahrenen ftuhrmann

auf ber eine Stunbe entfernten Sanbftra^e mit SJorfbann unb ©erat

heraufhelfen, ©in anbereä SDcal mufjte mit irgenb einem Beamten ober

gar einem ju tranäbortterenben SBagabonben eine meilentoeite gufjre ge*

macht toerben, ober e3 fam im (Sommer bie Drbre, ba3 ©ras auf ben

SBiefen beim Schlöffe ©ottorf ju mähen, baä £eu ju bereiten ufto., ober

es fottte ber lange 9Jcuf)Ienftrom bei ber Schlo&mühle, in melier fie

toegen be$ 2Jfuhlenatoange3 nicht einmal mahlen laffen burften, gereinigt

werben. $m £erbfte mufcte jebeä #au$ einen 3ftann jur Sreibjagb

fteClen, unb im (Sommer oft noch bass SSilb bom gelbe jagen, im SBinter

auc^ toohl bie ^öl^ung nachtä bor hieben betoahren ufto. daneben

mürben mir faft täglich bon Bettlern in ganzen (Scharen unb bon allerlei

faljrenbem SBolf beläftigt, mit benen mir unä burcf) ©aben bon 93rot,

©rüfce, gletfcf), Kartoffeln ufto. abfinben mu&ten.

Unter all folgen Umftänben mar bei einer 5öauerntoirtfchaft nicht

biel ju toerben, unb erft recht nicht, toenn einer gar einige £unbert

Xfyalet Scfmlb mit 5 % ju berufen hotte. ~ ©elb toar benn auch

überall ein rarer Slrtifel. 2ßer einmal 100 Xfyalex auf feine Qtyotfyet

leihen mufete, fonnte Dörfer abfuchen, ehe er fie fanb, unb toenn er fie

gefunben, befam er fie fdjtoerlich, benn feit bem Staatebanferott (1813)

toar bie Slngft um3 Verlieren fo grofe, bafe jeber lieber feine fauer er*

fbarten Xhaler berfteeft hielt. ©elb mufjte baher getoöhnlich in ber

Btabt geliehen toerben.

3)aä tägliche Seben berlief unter folgen SSerhältniffen benn auch fehr

einfach- Dberfter ©runbfafc toar, jebc unnötige 2lu3gabe $u bermeiben,

ben Schilling ju fbaren, felbft thun unb felbft machen, toaä irgenb mö>
lieh toar.

2113 SBeifbiel folchen ÄebcmS führe ich bie Sefer in ein 2)orf füblich

bon Sd)le£toig, in ber 9cähe ber $>anetoirfe, too ich oie genannten, noch

in ber Erinnerung fo fchönen $ahre, ^gebracht habe, 3>ch nenne c£ ein

fächfifches 3)orf, toeil bamalä ba3 alte Sadjfenhaus mit feiner grofjen

3)ielc unb ohne Schomftein faft auSfchltefjltch herrfd)te, bie Söetooljner

unjtoeifelhaft fächfifchen Stammet toaren.

©6 toar ein recht grofeeS $)orf. sJDttnbeften3 20 „halbe #ufen"

(2 Sßferbe, 8 bte 10 Küf)e, $ungbieh, Schafe tourben gehalten), ettoa 10

„Katen" (bie auch uoch 2 ^ferbe halten — toegen ber langen gfclbtoege)

unb einige „Ruften" (bie nur Kühe hielten) lagen länge ber gebflafterten
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$>o$ tägfidj« ücben in einem fodjfifäeit Xorfe ßor 60 3aljrcn. 23

$)orfftraße, teiltoeife eng unb unregelmäßig gebaut, mit fleinen, offenen

Sßorpläfcen, auf meldten meiftenS ber $)üngerf)aufen prangte, mit Meinen,

toenig gepflegten ©arten, unb überhaupt mit toenig ©djmucf unb Stellagen

auSgeftattet.

$)ie Umgebung beS $>orfe3 bot bagegen manche fepne Partie unb

tjerrlidje ^ernficfjten, bie aber toofjl faum gefjörig getoürbigt tourben.

Sffcietäleute gab eS toenig, Slrme faft gar nicfc)t. — $lHe 93etooljner

lebten ol>ne irgenb melden bemerfbaren ©tanbeSunterfdjieb neben* unb

miteinanber, bunten fiel) fämtlidr), nur bie Sitten mürben mit „$i" an*

gerebet, tote benn and) bie Khtber iljre ©Itern fo anrebeten. — $)ie Kirche

toar in ber ©tabt — eine ©tunbe entfernt — unb mürbe toenig befugt.

3)en Sßaftor erinnere idfj im ®orfe nur bon ber jährlichen ©chutyrüfung,

too ber alte §txx, auf einem Sefjnftuljle ftjjenb, fitf) bon jebem ©djüler ettoaS

borlefen liefe, baä immer feinen SöeifaH fanb. — $)ie 5)orfbetoo^ner toaren

ein brabeS nnb biebereS f&olt, ftets ju gegenfeitiger 4?ülfe bereit unb um
erfchütterlich an (Sitte unb 3uc*)t ^altenb.

Kehren toir nach biefer Orientierung in eins ber Käufer ein. — 2Bir

gelangen burd) bie große $)iele in bie ber (Straße abgetoanbte SBo^nung.

3)iefe befteljt au£ (Stube unb SJSefel, auch toofjl noch einer fleinen Cammer
jum SBeifeitefefcen bon ©erümpel unb bergleichen. $>ie SJiöbel finb: eine

höljerne 93anf Ijinter bem Sifdje, ^öljerne (Stüble unb Seljnftüljle, toofjl

mit bunten Riffen belegt, ober mit einem ©ifc bon geflochtenen ©trofj s

feilen. — $)er Ofen ift ein SSeileger, an ben ©etten mit eingegoffenen

biblifdjen SSilbern gefdjmücft unb auf Ijoljem $ußgeftell ftefjenb. 55>tc 99e*

leucfjtung liefert bie Xfyxanlampe, an bestellbarem ©eftänge pngenb, mit

SBinfem ober 93aumtooHenbocht, an gefttagen brennt auch toohl ein Saig*

licht mit ber Sidjtfchere baneben. $)te SBetten finb in SSanbbettfteHen,

mit ©cfiotten ober Sfjüren babor, angebracht, ©arbinen, Vorhänge, Sifch*

beclen unb bergleichen finb faum befannt, bagegen ftehen bunte Xetter unb

©cfmffel in einigen Käufern auf einem SRegal oben an ber Sßanb ^erum.

Silber bon einiger SBebeutung ftefjt man feiten an ben SBänben.

®ie Koft ift ebenfalls einfach, aber folibe. ®ie ^robufte ber 2Birt*

fdjaft finb in genügenbem 9ttaße borfjanben. SDZtldt) unb ^Butter, ©pect

unb $Ietfch (geräuchert), Sftefjl, ©rü£e, Kartoffeln, ©rbfen unb Kohl ufm.

bilben bie ©toffe, aus benen olme große Kunft bie täglichen Sittahlseiten

bereitet toerben. ©emüfe außer ben getoöhnlichften ©u^toenfräutern toirb

toenig ober nict)t gebaut, boch barf ber ©chnittlauch für bie $fannfucf)en

nicht fehlen.— ©etoürje bom Kaufmann müffen möglicfjft getyart toerben.—
$>a£ tägliche ©etränf bilbeten 9flilch unb ^Buttermilch, S9ier tourbe ntcr)t

gebraut; Kaffee tourbe aber berfjältniSmäßig biel unb ftarf getrunfen

(feiten bon Kinbern), unb „Kaffee unb $ucfer" toaren benn auch bie

Slrtifel, für toeldje im Saufe be£ $aljreS ba§ meifte ©elb an ben Kauf*

mann ausgegeben tourbe. — ftrifcfje* $fcifef) (ettoa 15 bis 20 $ßf. baö
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$funb) tourbe feiten getauft. — 9ßenn bie SRoggenernte begann, tourbe

metftenS ein Somm gefdjladjtet unb bei befonberen Gelegenheiten toohl

ein £uhn in ben £otof gefteeft. 3>er Äuchenjettel fdjrieb foft untoeigerlid)

bor: am ©onntag ©ubbe, am ©onnabenb $fannhuf)en, an ben übrigen

Sagen tourbe getoedjfelt. — Sadtoerf toar triebt im £aufe, fjödjftenS einige

3toiebätfe. 3«m 3af>rmarft unb jur Gilbe fauften mir Äinber uns für

1 ©ecfjSling (3
8A Sßf.) eine aftaulfcheHe ober einen anberen Äudjen, baS

toar aber ein ©reignis. $am SBater bon ber ©rabt, bann tourbe, toenn

bie baar gefauften SBaren bon 3ftutter herausgenommen toaren, ber mit

£eu gefügte Äorb burcf)fucf)t, unb fanben toir bann einen ober jtoei

ßtoiebade, bann gab'S große greube! ©in $onbitor toar nicht einmal

bem tarnen nach befannt.

$ie Äleibung beftanb aus eigengemachten (Stoffen, bie tägliche ber

äRänner größtenteils aus Seinen, baS im (Sommer toetß, im Sßinter blau

gefärbt, getragen tourbe. £öchftenS baS £alStucf) tourbe gefauft, feiten aber

eins aus ©etbe. Safrfjentüdjer fat) man an getoöhnlidjen Sagen nicht. £ola«

fct)ur)e unb £oljbantoffeln bilbeten für 2ttänner unb grauen baS gußjeug,

©tiefei unb ©chuhe tourben nur an ©onn« unb gefttagen, auf SSefuc^ im

nächften 2>orfe ober in ber <Btabt, angezogen. $)ie Äobfbebedung beftanb

in einer leichten 9Äüfce, bei ben grauen in einem hinten aufgefrembten

Strohhut. — Äurje, fdjtoere 9töde, Sftieber unb eine edige, glatt an*

liegenbe fteife 9Wüfce toar bie tägliche Sradjt ber grauen.

$>er geftanjug ber Männer beftanb aus biefem, geftambftem 2SoU*

ftoff , unb bie SBolfStradjt — fotoeit fie noch borfjanben toar — berlangte:

rote $reHtoefte, furje ^ade unb barüber ben langen bunfeln 9iod, auf

bem Äobfe eine runbe ©chtrmmüfce.

£)ie grauen trugen als gefttracht Eurje, längSgeftreifte, fdjtoere 9töde,

unb jtoar bie 9ftäbdf)en in ^eöen , bie grauen in bunfeln garben, ein

bunfleS lieber unb im ©ürtel filberne platten mit Änöbfen unb eblen

©teinen. $)te edige, unterm Äinn gebunbene 9ttüfce bedte bie ftart jurütf*

gefämmten, mitunter gar gefdjnittenen £aare, unb toar bei ben aftäbcljen

buntfarbig, mit Golbbrafjt burtfmäijt unb eingefaßt, bei ben grauen, bom

Sage ber £odföeit an, fdjtoars. — S3ei SluSfahrten unb Kirchgängen Eam

ber große, bunfle, magerest ben Äobf bebedenbe, baS Gefielt tief be*

fcfjattenbe &ut bon SBacfjStaft jum SSorfrfjein. Kleiber bon gefauften

©toffen ju tragen tourbe als eine ©cfjanbe unb als Reichen berlotterter

^auStoirtfdjaft (fct)Iect)tcr #auSinbufrrie) angefefjen.

3)ie regelmäßige SBefcfjäftigung ber ^>auSbetoohner richtete fid) nach

ber ^ahreS^eit. ©ie beftanb im ©ommer größtenteils in gelbarbeit, toobei

alt unb jung, groß unb fleht, 9Kann unb SBeib, jeber nach feinen Gräften,

in Stnfbruch genommen tourbe. %m SBinter hatten &ie SKänner baS

£)refchen $u beforgen, auf baS 93ief) #t baffen, unb toaS fonft in unb bei

bem ^aufe erforberlid) toar, auszurichten.
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2)ie grauen Ratten bann ftladfjä ju Ijedfjeln, 2BoHe ju fragen, $u

Rinnen, ftriden, näfjen, Ijafbeln, ©dwüre junt Vefafc ber Äletber 51t

„flüngen", breitere Vänber ju gleichem B^edt roeben (mittelft eines

fleinen 2ßeberal)men3) ufto. $>ie 5ftnber, meldje im ©ommer nidjt biet

in bie ©djule famen, befugten fie jefct regelmäßig.

Sftit ©tntritt ber S)unfelfjeit fammelten fidj alle in ber ©tube, £err

unb %tau, $ned£)t unb 9ftagb unb Äinber. Vei ber Sambe faßen bie

grauen mit iljrer Arbeit unb bie $inber, um ifjre tägliche Settion 51t

lernen (fd)riftlid)e Arbeiten für bie ©djule fannte man nidjt). %k Sflänner

faßen etmas prüd, breiten bieHeidjt ©trofjfeile jur Venufcung beim

Herfen im ©ommer, ober fie fdmifcten Söffel unb anbere ©adfjen, matten
ben ^inbern ©bieljeug, ftritften giföet« unb 2Bollne&e ufro., ober fte

faßen hinten im £albbunfel am Dfen, raupten, er^lten ©efdjidjten,

Ratten aurf) mofjl bom *ftad)barn Vefurf) ober gingen einmal auf Vefud)

au3, im $alle gänjlic^er VefdjäftigungSloftgfeit matten fie fifcenb and)

mal ein ©djläfdjen, auä bem bie Ätnber fie gerne auffd)eudf)ten. O&elefen

raurbe fcljr feiten. Leitungen gelten nur ber Sefjrer unb ber ©dnnieb,

bielleidjt aucf) ber Vauerbogt. ^rgenb ein leäbareä Vud? (außer ben

©d>ulbüd)ern, mobon eS aud) wenige gab) fanb fiaj rooljl nur bei ben

beiben ©rftgenannten , bod) erinnere idj, bon ©ellerta fabeln gehört 511

fjaben. — Söenn baä Slbenbeffen berjef)rt, baä Sieb; „abgefuttert", bann

ging'ä früf) ^u Vett, um frülj hjieber am $tafce ju fein.

2Bir $iuber Ratten im SBinter unfere eigenen Vergnügungen. 9lußer

ber ©djuljeit mürben ©Clingen bon ^ferbefjaaren gemalt, auf bem £of*

blafce Sögel gefangen, befonberä Vud&finfen, biefe fcrjneü auägelöft, in£

£au3 getragen, mo fie in einer .tammer, l>ie unb ba aud) mof)l in ber

2Öof)nftube frei umfjerlaufenb , ben SBinter über burd)gefüttert mürben.

©£ toar ein befonbereä Vergnügen , bann unb mann bie 3tunbe im $>orfe

ju machen, bie Vögel ber Äameraben ju befefjen unb ju ermitteln, roer

bie meiftcn unb fdjönften fjatte. ©in ^efttag aber mar eä im grüfjjaljr,

menn bie (befangenen in ftreifjeit gefegt mürben! 2>ann mürben bie be*

nacharten greunbe jufammengerufen, unb nun gtng'S bon £auä 31t £au£,

ba3 luftige ©ntfliegen unferer bunten Sieblinge mit anjufe^cn, unb ftolj

mar ber Änabe, melier feine im beften ©tanbe abliefern tonnte.

©in anbereS Vergnügen mar baö Vilberbefefjen. 3^"« ^a^rmarft,

unb fidt)er in bem um bie ^aftenjeit abgehaltenen ^)ommarft, mürbe ein

Vilberbogen (9Jeu * Sftutobin bei ©uftab .tü^n) mit bieler SWüfje au«gcfud)t

unb getauft, darauf mußte in ber 9tcgel eine ©efdjidjte (bon 9lobinfon,

9totfäbbd^en u. a.) in Keinen Vilbdfjen unb mit bieler ©rfjrift enthalten

fein. 3)iefe mürben bon ^a^r gu ^a^r aufbema^rt, unb nun ging's im

SBinter bon ^)auö ju ^au^, biefe Sammlungen ju befe^en, bie ©cfrf)id)ten

ju lefen, roieber ju erjä^Ien ufm.

^)ie fd)önften ©tunben aber maren bie, in meldjen uns bon ben
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©rmachfenen, tion Vater, Sttutter ober ©ro&murter, auä) tion Änedfjt

ober SJtogb, ©efdjidjten , Härchen unb ©agen ergabt mürben. 2Bir

gingen gu bem ©nbe auch im gangen S)orfe ßaus ein unb au«, unb

tou&ten balb, mo unb Don mein bie fdjönften ©efdn'chten gu hören waren,

übten unö groifchenein aud), einanber bas ©eljörte mieber gu ergäfjlen.

Alte, nach unb nach faft in« (Sagenhafte umgestaltete ©efc^idfiten aus

früheren Kriegen, über bie nahe 3>anemtrfe ufro. — mufete befonbers eine

alte Nachbarin fehr toiele, unb mir hörten iljr gerne gu. ©ie ergählte in

anfchaulicfjer SSeife, mas fie toon SKutter unb ©ro&mutter gehört f)atte,

unb geigte — mie burchmeg bie meiften Vemohner — ein ftarfes unb

lebhaftes ©ebädhtnis.

£ur Abroechfelung tourben im Ofenroinfel aurf) 9tätfel aufgegeben

unb gelöft, bies unb jene« ©efettfcfjaftsftiiel ausgeführt, unb — menn

mir an« Sidjt fommen fonnten, auch mal ein Äartenftiiel (©chmarger

$eter ober Vrus) gemalt.

Sag im Sßinter ©is auf ben überfluteten 3)orfroiefen , bann ging's

©onntags borten, aber meiftens nur gum ©Ittfchen („©dmrren"), ©erlitt*

fdmhe faf) man feiten, bie fofteten ja ©elb. ©ine einfache Art ©isfaruffell,

beftehenb aus einem ©erlitten, ber mittelft eine« Xaues an einem $faf)l

befeftigt mar, unb bann herumgetrieben mürbe („gurren") mürbe als

ettuas 9feues eingeführt.

3m ©ommer roaren unfere Vergnügungen gang anberer Art. 3)ann

gogen mir trutititoetfe in ben nahen SBatb, too, je nach ber ^afjresgeit,

Vogelnefter gefugt (aber tierbannt mar, mer ein 9?eft anrührte!), Vlumen

ober Seeren getiflüett, auf listen $täfcen £ager gehalten, bie Vögel unb

anberes ©etier belauert, ©efchia)ten ergäbt mürben ufro. — ©in $ienft*

junge aus ber ©tabt lehrte uns als ettoas gang *fteues bas Vaben, unb

biefes mürbe benn auch balb in einer neuen, flachen unb flaren Spergel*

grübe am Söalbe eifrig betrieben, ©inen fo frönen unb freunblidfjen Söalb

unb ein folches ^ntereffe an bemfelben §abe ich in meinen ftiäteren

Aufenthaltsorten nie mieber finben fönnen, unb anfangs recht fdjmerglicf)

entbehrt, ©o fchöne unb reichliche Maiblumen („Sirren"), SBalbhhagintfjen

(„9tad)ttiioleu" — Flatanthera), fo£ct)e $üße tion ©rbbeeren, fo tiiele Vogel«

nefter, fo tiiele &ud)Slöcher unb intereffante $täfce mie „^öllerhöft" (ein

alter Otifer* ober ^öblertilafc?) gab es anbersmo nicht mieber. — Seiber

mürbe ber in meinen Augen fo fchöne 2ßalb in ben «Kriegen 1848—50
unb 18H4 gur Herstellung tion Verfcfjangungen, Vlotfhäufern ufm. an ber

$>anemirfe, noch mitgenommen, ift aber, mie ich oor fahren mich über*

geugt h«be, mieber gut herangemachfen.

geierlich fam es uns bor, bann unb mann einmal nach ber entgegen*

gefegten ©eite bes Dorfes am ©onntagmorgen bei fyeüem ©onnenfehein

hinausgugiehen, in ben engen, tion hohen £ecfen eingefchloffenen „Siebbern"

mie mich in ben £ccfen um bie ^otitieln bie Vogelnefter gu befugen, unb
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bann auf eine ©rfjöfjung fjinaufeufteigen , unb fn'er über Die nahen jaf)!*

reichen (Schluchten unb feffeiförmigen SBtefen unb bie ettoa« toeiter ent*

fernten SBälber In'mueg auf bie (Schlei unb bie <&tabt (Scf)le«toig mit bem

fo fcfjön belegenen großen (Schlöffe ©ottorf $u feljen! ^ier ju lagern, unb

um 3ftittag bie 2ßadf)e mit ber „türfifdjen SJhifif" jum (Schlöffe hinauf«

$tehen $u Pren, bitbete einen magren £>ocf}genuf)! — Mitunter gab e«

aber auch einen (Straufj auS^ufechten mit ben (Stabtfnaben, bie t)icr hin*

autogen, un« bie ^Beeren unb JJttiffe toegholten unb — toie mir meinten

bie Vogelnefter jerftörten.

Dorf), menben mir un« toteber jum Dorfe jurücf. ^ier ift im Saufe

be« Vormittag« alle« fonntäglid) eingerichtet: ©trajje unb £of gefegt, ber

Düngerhaufen regelrecht aufgefegt unb geebnet, Diele unb (Stuben ge-

reinigt, ba« ©efdjirr auf ber „Vlinf" blanf gefcheuert, unb bie Seute

im (Sonntag«an$uge. $err unb Unecht ftef>en raurfjenb in ber großen

Pforte unb frfjauen über bie gebrochene SJJittelthür auf bie (Strafte tyin*

au«. 9tocf) SJiittag toerben gegenfeitige 3fawilienbefucf)e gemadit, unb bei

gutem 2Better beluftigt ftdt) ba« ^ungoolf auch toofjl auf irgenb einem

^lajje im Dorfe an einem h<*nnlofen Volf«fbiele.

$8ci aller @infacr)c)ett maren bie Dorfbetoohner ein fröhliche« SBöIf»

cf)en, ba« fich auch gerne einmal einen ©jtragenuij bereitete. (So tourbe

u. a. im SBinter tooljl einmal bon ben jungen Semen ein £an$bergnügen

beranftaltet. Die Vorbereitungen baju toarcn balb gemacht. Da e« fein

2Btrt«hau« gab, ging man $u irgenb einem Vauern unb bat um bie ©r«

laubni«, auf fetner Diele tanken $u bürfen, loa« bereitmilligft geftattet

tourbe. 9tun tourbe ein fleiner £ifd) mit einem Xalglicf)t barauj fyinaufr

geftettt, unb ein paar 9J2ann fangen, flöteten unb flobften an bie Vett*

fcfjotten be« Unechte« (im „(Sittelfch"), ba« toar bie Veleudjtung unb bie

3Jlufif. $atte einmal einer eine $anbf>armonifa , bann toar alle« boH*

fommen. £an« unb ©ret tanjten nun in #ol<ifcf)uhcn, #oljbantoffeln ober

<Scfmf)en unb (Stiefeln ein paar (Stunben auf ber Sefjmbiele herum, toaren

babei ebenfo bergnügt, toie unfere jungen Seute jefct auf bem feinften

VaH, unb ba« ganje Vergnügen foftete ntcfjtö.

Sin ben ^ahrmärften, auf ben ©Üben unb auf ^ochjeiten tourbe in

bollern SJfajje ber Xanjluft genügt, unb bann ging alles toieber feinen

ruhigen ©ang.

3m (Sommer, toenn bie (Saat befteUt unb ber Xorf fertig, bann gab'«

frohe Volf«fefte. Da« ^ungoolf, Änedjte unb Vauernföhne, t)telt feine

©ilbe, beftehenb in feierlichem Um^ug, 9tingreiten unb Xanj. 2We jtoci

ober brei %af)te feierten bie berheirateten üßänner ihre „gro&e ©ilbe".

Da« toar ba« ^>aubtfeft unb erforberte manche Vorbereitung. Sllle Käufer

tourben borher gebüßt. Die grauen fugten mit £ef)m bie ettoa berfaUenen

Xafeltoänbe, toeifcten mit Äalf intoenbig unb au«toenbig unb fchmär^ten

ba« (Stenbertoerf inittelft fof)Icf>altiger (Srbe au« ber 4>ö(^ung (bou
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„Äöllerljöft"). $er ©onntagSftaat Würbe fcfbftberftänbltd^ für grofc unb

Hein in ftanb gefegt ober erneuert. Am ^efttage jogen nun bie ©ilbe*

brüber feftlidfc) gefdnnücft, in $Wei Abteilungen, boran bie Alten unb

hinterher bie jungen, ßtylinber mit rotem Wefjenben SBanbe auf bem

$obf, im langen 9torf, bie 93ücr)fc auf ber ©djulter, unter fortritt bon

9J2ufif buttfyi 3)orf. $n ber 9J?itte beiber Abteilungen mürben auf ^oljer

(Stange in einem Äranje bte brei ©eWinne getragen: ein fil6erner @f$*

löffei, eine jinnerae Söierfanne unb ein jtnnerner $roo£ (eine fjalbe

Äanne). — (SHn bon Ijofjen ÄnirfS eingefrfjloffeneä , fartförmigeS „Sftebber"

toar bai 3iel bei 3u0e^ u"° oer ©tf>aubla|j bei SBettfambfeS. Am ©nbe

bei 9tebber3 ftanb bie ©ajetbe unb am ©ingange bie brobiforifdje grüne

Saube („be £öm"), bon melier au£ auf Anlage gefa^offen Würbe.

9lad) 93eenbigung bei ©djiefjenä unb Verteilung ber ©ewinne braute

ber $eftaug °ie gelben bei Xaqei jubelnb an iljre Käufer, unb bon ba

ging'3 bann ini ©Überaus jur luftigen %e\ex.

SBurbe einmal eine Hod^eit gehalten, bann Würbe bai $eft burd)

©cfjiefeen bei ber Anfunft bei „SBrautjeugä" (Aitäfteuer) am £age bortjer

eröffnet, worauf am folgenben bie eigentlidje $eier folgte.

Stile biefe $efte mürben im Wefentlidjen in gleidjer 2Beife gefeiert. —
Sßor ber %fyüv bei ^eft^aufed ^ing auf langer ©tange ein buntbebänberter

groger Äranj; 9Jiufifanten nahmen bte ©äfte mit einem Xufdj) in @m»

bfang. %ai Xfjor ber großen Diele ftanb offen, bte (Stallungen an ben

(Seiten waren mit deinen berf)ängt, mitten über ber Diele ^ing bon ber

Detfe fyexäb an langer ©tange ein fefteö horizontales .^ol^freuj, bai \ed)i

ober ad)t Sickte trug. Da£ mar ber Xanjfaal. $n einem Sßtnfel ber

Diele (im „©ittelfrf)") lagen eine ober jWei Tonnen Dünnbier unb ba*

neben berfd)iebene£ ©efdjirr, aui Weldjem beliebig getrunfen Werben

tonnte. Die Honoratioren (meiftenS bie Alten, Weldje nidjt tanjten)

fafren in ber (Stube ober im s#efel wnb tränten einen <Sd)xiapi jum 9Mer.

Da£ 3>ungbolf tankte unb madjte abWetfjfelnb Sefudj im Dorfe, benn bie

ganje Stachbarfdjaft feierte. Die Käufer ftanben ^ter bie ganje 9tocf)t

offen, unb ber .ftaffeefeffel bambfte unauffjörlirf). — XrubbWeife befurfjten

bie gtfftgäfte ein Igaui nadj bem anbern; je metjr famen, befto gröjjerc

@f)rc War's für bie £auSfrau. Unmaffen ftarfen ÄaffeeS tourben ge*

trunfen, unb ein Wirflidjer Äaffeeraufd) mar oft bai @nbe bei $efteS,

bai — Wenig ober nirfjtS gefoftet hatte.

sJÄit biefen borgeführten Silbern jenes Dorflebens mag ei genug

fein. $efct fiefjt ei bort anberS aui. Das ©arfjfenhauS ift berfdjWunben,

bom £ofblafc ift ber Düngerhaufen entfernt, bie ©arten finb mefjr ge*

bflegt, bie 5ColfStraa^t ift abgelegt unb, — in ber ©djatulle ift ©elb.

Denfelben «efifc, ber 1830 (aaerbings mit „Abnahme") 1400 9tt^lr.

(5040 M.) foftete, 1842 für 1700 Üit^lr. (0120 M.) berfauft Würbe, fd^ä^te

bor 20 Saljren (ol)ne Abnahme) ber Sefi^er auf mtnbefteuS 12000 iHtrjIr.
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(43 200 M). 3)ie greife für bie Sßrobufte finb feitbem in einer langen Steide

non ^afjren geftiegen unb bamit auef) ber SBofjlftanb. @ä finb feit ü^afjren

jtoei 28irtäljäufer im $)orfe, boef) fcfjeinen bie nicfjt ftarf befugt gu werben. —
3)ie Seute tootjnen unb leben beffer, als efjebem, ob fie fief) glürflictjer

füllen, mögen fie fclber roiffen. 3dj a&er *e&re oann un0 wann gern

einmal toieber bei ifmen ein, finbe aber leiber tuenige Süterägenoffen

SSon 0. 6. Verona »Eollcruü unb & 6. Hnbrefen-fliabeufjola.

II.

§ fam ba$ 3al)r 1848. $n ©d)Ie3mig«$olfiein beßann man mit bem alten

©rbfeinbe $u ringen um beä ÖanbeS grei^eit, (Sljre unb SRedjt. £a eilte

audj £arring fdwell gerbet. Salb mar er in Hamburg, oon mo au3 er fein

^peimatlanb 8d)(e3ti)ig..£)oIfrein auffitzte. 3" l-8rebftebt tjieft er eine begeifterte

SRebe an feine fpe^ieüen norb»

friefifdjen £anb#(eute. Wadjbem

er fie gehalten, uerteilte er bie

iiuTrucfüorUegcnbeÜiebcroeldjc

bae Söiotto fnljrtc:

„Gä fdjmiebct fein .frommer baü

(Sifcn fo feft,

XflB bie Seite fid> uidjt flerfprengen

läßt.

^er Jammer fdjmiebet, — bie Stettc

äcrreifjt,

Unb bic fyödjftc .straft ift bcsS

3Wenfd)cn ©eift."

3n feiner Selbftbiograpfjie

IjRfjougtjar %axv 3etgt fid) £ar<

ring nur als ber Sßorfämpfer

einer freien SfonfKtntton, unb

über bie 9ieoo(utton fpridjt er

ftdj bort fefyr abfällig au«. 8o
fagt er 3.®. in bem 4. SBanb btefe«

SöerfeS: ,,3>d} fam frütje mit

meinem SEBoüen unb Sßitten aufs

reine. SSuf baS %-Bolf luirfen,

#
) Dbigc* 2)ilb vorring!? ftammt auä bem 3ö^re 1840, in roeldjer $cit er in Wva-

filieu lucilte. $er auf bemfelben mit abgebilbete ftunb, ein fdjioar^er, fcibcnljaariger 9iem-

founbtänbcr, Ijicf? Ringel, l£r mar feit September 1837 $arriug* ©efäfnrte unb üiebting.

$a ber £>unb nun 1840 in 35rafilien ertranfte, fanbte \wring ifjn $tt ^envanbten bei

^Tönning, toofelbft.ec 1841 ftarb. 911« fein .frerr ben lob feine* iliebüugs erfuhr, bidjtete

er bnrnuf eine Plegie, in meldjer er u. a. folgenbe Skrfe faßte:

„SJlir marb auf ©rben nur ein einzig Siefen

je angefeilt al$ rraulidjeö ©cleit,

in Xrcu\ bie nidit ber £ob bermag |H löfeu:

6iu lier in menfd)lidjer 3$ollfommcnf)eit —
ein ftrcnnb, ber oft mir meljr alä ^freunb gemefeu,

roenu feinet s#lirfe$ au$brnrfs<r'one Strnblcn

mein 3nuercö trafen in ber (Srbcnnadjt Cualeiu"



•-H) Werong unb SItibrefen.

bafe c« fid) fe(bf! erfenne tu feiner Sürbe, auf bie Sugenb mirfen, ba& in tf)r

ein fräftig Solf erblühe, ben £>Öb,eren frei entgegentreten unb ifjnen bie Sßatjrtfeit

fagen, bamit fic miffen, bafe bie 2öaljrf)eit fein 2eb,n ift, redjt tfuin, bie SBafjrlieit

reben unb niemanb fdjeuen, ba« fei ber 2Beg, auf meldjem jeber ©injelne mirfen

möge gum |>etl be« ©anjen." SB3ic gan$ anber« Hingt aber biefe feine SRcbe in

Srebftebt! Da fprid)t er fid) entfdjiebcn au« gegen ba« fonftitutionelle Königtum,

ba« er ein SWittetbing nennt, $ird)e unb «Staat $u Bereinigen. #ter ift er ein

edjtcr Sftepublifaner, nid)t aber ein Dänenfreffer , moju man iljn fälfdjtid) in

feinem, 1848—1850 unb aurf) fbäter tuet gefungenen Siebe „Der §uffd)mieb"

gemalt b,at. Diefe« lautet nad) $arring, n>ie folgt:

1. ©enn id) an ber (Sffe fteb/

Unb ba$ @ifen glühen Jeff,

W6d)V id) immer SBJaffen madjeu;
2)enn nm«s nü&en anb're Soeben,

3)a mir olme 9tater(aub

Untergeben in Sdjimpf unb Sitjanb'.

©er fter) pm beutfdjcn Solf befemtt,

ftfir $aterlanb unb ftreifjett brennt

Unb irgenb ©äffen fütjren fonn,

55er idjaff ftd) eilig ©äffen an!

2. ©in id) gleidf ein $uffd)tnieb nur,

(Sifen lieb' id) bon Watur.

5)od) alä ©äffe madjt'S mir ftreube;

9Jtehte liebfte Slugenroeibe

©är' ein ©djraert in metner Jpanb,

SBlutig für mein S3otcr(anb.

©er fid) pm beutfdjen SSolf befemtt k.

3. ©enn im $orf fdjon alles! ruljt,

©d)ür' id) eifrig nod) bie ®lut,

Sdjmiebe bei uerfd)loffnen Xf)üreu

©äffen, bie ba* SSolf mirb führen

ftür baS l)eiPge beutfdje 9ted)t

(Segen ftürft unb ^ürftenfnedjt. •)

©er fid) pm beutfdjen SMf befemtt :c.

4. ©er beö Xag$ mid) fdjaffen fieljt,

Werft tuof)t, bog mein fetter glüljt;

aber, bafj id) fo beim Jammer
Seufa' um meinet SSolfeS Jammer —
$>a3 merft feiner mofjl fo leid)t,

Unb bod) ift mein Wug' oft feud)t.

©er fidj pm bcutfdjen $olf befemtt jc.

*) Statt beffen fang man f)ier in Serless«

roig-fcolftein:

„©egen Eon 1

unb $äncttfued)t."

3>on ©rebftebt au« befugte #arrtng feinen ©ruber in ©eljeftebt unb jog

oon ba nad) SRenb«burg, roo er bei Soui« ftfiefer eine Leitung „Da« Solf"

f)erau?gab. $ier rebtgierte er aud) bie ©efamtau«gabe feiner 62 <Sd)riften, bon

benen aber nur ein $eft erfd)ien. ©eine« ©leiben« mar aud) in $Renb«burg nicr)t

lange. 1849 ging er nad) Gfjrifttama , mo er aber au«gemtefen mürbe, darauf

mar Kopenhagen fein SHeifejiel; aber aud) biefe« berfdjlojj fönt feine 2f)ore. Da
ging er nad) fionbon, mo er Witglieb eine« „europäifdjen bemofratifdjen 3«ntral«

komitee«" mürbe, aber in fo gebrüeften ©erb^ältniffen lebte, bafj er öffentlich um
Rettung oor bem ^jungertobe bat. 911« er fid) in bem $af)re 1854 mieber in

Hamburg geigte, mürbe er oerb,aftet, fam aber mit Unterftüfcuug be« amerifanifd)en

Äonful« mieber frei unb manberte nacb, S3rafilien au«, mofelbft er bi« 1856 in

SRio be 3n«ei™ mob,nte, bann aber nadj fionbon mieber gurücffeb,rte. @r lebte

nun teil« in Sonbon, teil« auf ber 3»M 3^feb in ben fümmerfidjften ^ert)ält«

niffen, fo bafe er fid) beranlaBt fab, im 3af)re 1860 bie bänifcb,e Regierung gu

bitten, ib,m ein päfcdjen auf oaterlänbifdjem ©oben ,^u gcmäfjren, nur einen

9taum, ber grofj genug fei jum (Sterben, unb fei e§ awfy nur ein Staat«gefäng»

ni«. Diefe Sitte mürbe tb,m gemährt; aber er machte feinen Qbebtaud) baoon.

©ereit« im Satire 1842 f)atte er bon Öonbon au« an feinen ehemaligen (Sönner

C£t)rtfttan VIII. eine ähnliche Sitte gefanbt, aber feine Wntmort cr^aften. @r
fdjrieb bamal«: ,,3d) bitte nietjt um ©nab' nod) Slmneftie, id) fud)' 2lft)t im

Saterlanb, unb fad« id) in ber Xljat gefätjrlid) mär' ben fremben TOädjten,

)oünfch' id) in einer bän'fdjen geftung al« (befangener auf 2eben«üeit su meiten,

unter ber Sebingung, ba§ id) menfcbjid) bort beb,anbett, unb baft id) niemal«

ausgeliefert tuerbe an freiubc 3J?äd)tc."

Sßon 3"9f«o auf toar ^arring fer)r religio«, ©eine fromme SDtutter mar
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Hjm in biefer Söejieljung ein ebte« SÖorbitb. 2öie innig ift itic^t ba« nadjfolgenbe

©ebet, ba« er fdjon al« öierjeljniätjriger ®nabe fc^rieb

:

0 Ia| mtd) benn, o $err, auf immer mallen

$ie fdjmale, fidj're Salm!
Verteil)' mir einft bein göttlidj 2Bof)lgefallen,

Stimm ftetsi bid) meiner onf
SBenn id) mid) finbtidt) betenb ju bir roeube,

©rf>örc bann mein ftleb/nl

Sag mirfi an meineä Sebent dhtbe

3n beinen Gimmel geb>I

Studj in feinem fpäteren öeben naljm er oftmals feine 3uP lI(t)t 3um @tebet. ©o
erjagt er in feinem flftfjongfjar 3arr, ba& er öfter* onf bem fltürfioegc uom &aufe

feiner 9Hutter naa> $ufum taut betete, unb bafj bann f)eifje $f)ränen Ijinabrotlten

auf ba« toetfe |>eibefraut. 2Bäf)renb feine« Slufenttjalt« in Sief befugte er reget«

mäfjtg bie @otte«bienfte be« meitbefannten $aftor« ©tau« #arm«. Gr fagt fetbft,

bafj er biefem uiet oerbauft; er nennt ifjn ben grölten ßanjetrebner, toetdjer nad)

feiner Meinung ba« attoftotifaje 2Befen in ber regten Strt unb SBürbe trug, unb

er bebauerte e« fpäter oftmal«, bafj er nidjt feine öerfönlidje 93cfanntfd)aft gemalt
tjabe. 3n allen feinen ©djriften, memgften« in ben Dielen, bie mir ju ©efirfjt

famen, ftoridjt fid) eine tiefe föeligiofität au«. fll« er am 20. Slpril 1820 in

Söien anfam, bitbeten bie ©trauten be« Morgenrot« ein große« tjelte« Sreufl.

35a fragte er: ,,2Ba« roollteft bu, o tjeitig Sreu$e«geid)en, mir bebeutung«oolt mit

beinern Sickte fagen?" @r fetbft giebt bie Antwort

:

„$>ir wirb in ftummer mandje Stunbe »Deichen,

9Wand>' trüber SRorgen roirb fortan bir tagen;

$od) foUft bu nie an ^öl>'rer Wadjt »erjagen,

Sie mirb bir Starte, Xroft unb Hoffnung retdjeit."

Sie ergebung«üoü unb bemütig Hingt nidjt feine Sitte in bem (*>cbet eine«

Jüngling« am ©eburt«tage:

„9hm benn, fo leg' id) in betne $anb,
3?ater, ber Buhmft umnadjtctc Sage.

3Baö ic^ gu ftclj'n an Snnigfcit roagc,

SßaS id) fo roarm in ber Seele empfanb:
Streben jum $bd)ftcn in tyätiger Sftaft,

ftefteö ©etjarren im tobeuben Streite,

Hoffnung unb ©tauben als treuem ©elcite,

Öicbc, bie @rbc jjum Gimmel fdjafft."

©eine Sttetigtofität gab tljm bie Kraft, &u fpredjen:

„So bin id) bereit, aus Mampf unb Wötcn
©etroft cor meinen 9tid)ter ljinjutreten."

Db er in ben fpäteren 3of)ren biefe grofje grömmigfeit in tfjrcin tjofleu

Umfange bemaljrt l)at, ba« oermögen mir nidjt flu fagen, ba e« un« nidjt uer<

gönnt getoefen ift, (Sinfidjt in feine nad) 1850 gefdjriebenen ©Triften *u nehmen.

2>afj er fie nidjt ganj üertor, ba« fte^t too^t feft, fdjon au« bem Örunbe, baft

man ba« im fpätereu 3Jtanne«atter nidjt gan$ von fid) abftreifen fann, roa« einem

in ber Sugcnbjeit gteidjfam jur jmeiten 9?atur ttmrbe unb ma« man in bem

erften SQtanneSalter fo oiet unb gern übte.

©erabeju bemunbern«mert ift #arring« 3trbeit«tatent. 3;ro^bem er einen

grojjen Xeit feine« 2cbcn« budtftäblid) mit Reifen sugebradjt, Ijatte er bod), loic

fc^on ermät)nt, 1849 bereit« 62 ©Triften gefdjrieben. 28er mürbe eö ibm bei

einem fo bemegten 2cben nadjmadien fönnen? $urd)gef)enb« würben aber feine

©djriften nur menig oerbreitet; manage erfdjicnen garuidjt einmal im ^ruef, ba
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32 Sßerong unb Slnbrefttt.

fie fajon als Sföanuffrtpt befchtagnahmt würben. 2Bir fönnen uns uicht gnn$ bem
Urteil aufc^ttegen, baS Jpermann ftrumm in bem SSerf „ ©cr)IejS»üt0-.^)otftetn meer«

umfct)tungen in SBort unb Vilb" auSfpricht, roelcheS baljin lautet, bafj #arringS

poetifdjeS Talent uon öornljerein roenig bebeutenb war. SBie üiele feböne ©ebichte

enthalten tticr)t feine „Vlüten ber 3tugenbfat)rt ,
'* foroie feine „Dichtungen"! 2öie

leicht unb fchroungooll ift nicht feine ©piftel an (S^riftian VIII. getrieben. SBotjI

mag es ^ier unb bort an ber regten fünftlerifchen Durcharbeitung mangeln; aber

fonnte baS bei bem unftäten fieben, baS er führte, fonnte baS bei ben Dielen,

triefen ©Triften, bie er berfa&te, anberS fein? BaS feinen ©Triften hierin t»tet*

leicht abgehen mag. baS geroinnen fie aber roieber baburch, ba§ fie faft alle aus

unmittelbarer Slnfdjauung ^emorgingen, unb baburch, bafj fie öoll grifche ge«

febrieben finb. SBenn ^ermann ®rumm roeiter fdjreibt: „ — boch finb bie aben»

teuerliajen ^rrfa^rten beS oon Sanb ju 2anb gefjefcten Agitators höchft be^eiefmenb,

forooljl für bie tiefgefyenbe politifche Verbitterung, bie gärenbe unb im Verbor-

genen fdjteicfcnbe £5ppofition gegen bie reaftionären Regierungen Europas in ben

erften oier Sahrjehnten beS oerfloffenen Saljrhunberts, als auch für ben freiheits»

burftigen, unruhigen Söanbertrieb ber ^riefen," fo ftimmen mir bem gerne $u.

Von feinen SSerfen nennen roir t)ier nur einige ber rotcbttgften: Vlüten ber

^ugenbfahrt (1821), Dichtungen (1821), ber ©tubent oon ©alamanca (1825),

SRhonghar 3arr (1828), Rofabianca, baS fyofye 2ieb beS friefifdjen ©ängerS im

©fit (1831), bie ©ajroarjen toon ©iefien (1831), üKemoiren über $olen (1831),

ber $ofe (1831), bie ruffifebe (£f)ronif (1832), bie ^Monarchie (1832), 2Jcanner>

ftimmen $u DeutfcblanbS (Sin^eit (1832), baS Volf (1832), ^oefteen eine« ©fan«

binaöierS (1842), Dolores (1858), bie Dönaftie (1859) ufro.

gern bon ber £eimat ftarb biefer Briefe in ber Sßacfjt Pom 14. auf ben

15. 2Wai 1870 auf ber %n\tl %ex\fy, gänjtict) mittellos, unb jroar burdt) eigene

£anb. (SS ftimmt biefe ÖeSart allerbingS nicht mit ben gewöhnlichen Nachrichten

überein; aber fie ift bie richtige, ba fie aus ber Unterfuchung beS ©ericbtS (ber

©ouberneur ber ^nfet Serfeh übermittelte uns gütigft eine 9lbfchrift biefer Unter«

fudnmgSaften) herauSgeftellt ift. $avxo £>arring, ber fchon lange 3«t an @eifteS>

oerroirrung, inSbefoubere an VerfolgungSroaf)nfinn litt, ftiefe fidj felbft eine bolcharttge

SEBaffe in baS £>eq. ©S fann unS nicht rounbern, bafc fich VerfotgungSroalmfinn

bei ihm einftetlte, ^atte er ja boch in feinem beroegten 2eben Verfolgung auf

Verfolgung erlitten. Dagu fam benn auch noch bie tägliche ©orge um baS liebe

Vrot, bafj er fo ganj allein in ber Seit ftanb unb noch fo öieleS anbere mehr.

@S ift fehr ju bebauern, bafj er bahin getrieben rourbc, roie eS ebenfalls tief $u

bebauern ift, ba& bie reiche ©djaffenSfraft biefeS freimütigen Cannes nicht in

georbnetere Valjnen geleitet roerben fonnte. SBahrlich, bie Sorte, roclcbe er einft

in feinem 9tr)oncj^ar ^arr fajrieb, roie prophetifch finb fie für ihn geroefen! (SS

finb bie folgenden SCßorte: „©ein @nget roirb ihn einft geleiten au ben $hron
beS Richters, roenn RhongharS ©ünben geroogen roerben unb roenn er gebeugt

erföetnen roirb im brüefenben Veroufetfein feiner menfehlichen ©chroachheit — unb

ber (Sngel roirb jene Söhren, bie er einft auf bem Söcge nach £ufnm meinte, in

bte SBage werfen unb roirb bitten ju ©ott für ihn, ben ©ünber, roie einft

9Jfron{$ar betete auf ber üben £>eibe, roenn ihn ber ©laubc emporgefchronngen,

roenn er lebte in bem ©inen ©cbanfeu an ©ott unb (£roigfeit unb Unfterblictjfeit.

"

Öarring ift ein SWann, an bem roir bieleS berounbern, oieleS aber auch

ftreng tabeln müffeu. iffienn roir bebenfen, bafj £>arro |>arring ein 9Kann ift,

ben, roie er felbft fagt, baS Seben mehr bilbete als bie ©chule, fo müffeu roir

eben feine bichterifche Vegabung gerabe^u rühmen. Xa| fein poetifdjeä Xalent

im fpäteren Ücbcn eher gehemmt als geförbert rourbe, bas ift auf baS ft'outo
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fctttcö iinftötfit Sebent unb feinet foäteren revolutionären SirfenS ju fejjen. SBir

bemunbern weiter feinen ftleifi unb [ein <Sd|affen$taIent. Un3 gefällt fefjr bie

Siebe jutn SSaterlanbe. @r fagt felbft:

„SKein ©UP ift ebet — unb mein ftera ift rein' —
£>ab' id) gefehlt; — fein SWenfd) ift ofine ®cf|U»äd)en,

Ünb meine Sdjwädjen f)ab' id) roof)I erfannt. —
$)odi, Sieb' jum $$aterlanb ift fein SBerbredjen,

Unb biefe ©litt ift'3, bie mein $erj entbrannt;

©ic ift be$ Jünglings <Stt»f^, ber 58orn jebroeber Xugcnb,
3>e3 3JtonneS Heiligtum, beä ©reifen eto'ge 3>ugeub."

Uueigennüfcig ljanbctte £arring überall:

„3cl) finge ntebt nm Sorbeerfranj.

STCidjt um ber Sßadjroelt ÄTonen,

@inft mö(bt' itb nur im Sternenfronj

©emeib'ter fhtgenb mobnen."

3a, fürwabr: alles für anbere, nietjt« für fidj fetbft. Unb wa$ braute eä iljm

ein? $arring Wufete e« felbft:

„3n frember Grb' unb fem ber $eimat Horben
fttnb' icb mein ©rab, oon mandjem 5«unb oerfaunt,

SSom fteinb »erliöfjnt, uom SBaterlonb oergeffen."

So baben wir mandje 8ügc an £arro $arring fennen gelernt, bie uns ifnt be»

wunbern, ja oereljrcn lehren.

©et att' biefen unb anberen Vorzügen Ijat ber SJtann aber leiber audj, unb

baS wollen wir feineswegä üerfcfcwetgen, grofte, fdjwerwtegenbe Sfe^Tcr. 21llerbing3

muffen wir if)tn bei ber Abwägung biefer milbembe Umftänbe jugefteljen. $arro

^arring lebte in ber Seit ber Gh"bebung (SuropaS gegen ben ?tbfotuti$mu$. @tne

©rbebung gel)t otjne ®ampf nid>t ab. (Sr war ein Kämpfer oon ber fteber unb

öom Öeber. tMber bie $eit war nod) nttfft erfüllt; ber SlbfolutiSmuä war nod)

nid)t ooß unb ganj 311 befiegen. StU' bie (Erfolge, bie fo bürfrig auffielen, ent«

täufdjten unfern $reifjeit3tamüfer; all' bie Verfolgungen, bie ifjn trafen, erbitterten

ujn. ©0 warb er benn auf feiner 93abn immer weiter getrieben. 93alb ftanb er

auf abfajüffiger SBaljn: aus bem greif)eitgfämpfer war ein SRebolutionämann

geworben. 2Kag iljn bie Siebe junt Vatertanbe in ber erften ßett feiner 2Sirf.

famfeit 311m freiljcitSburfHgen , unruhigen SBanberer gemalt Iwben, bie ©rfaf)«

rungen, bie er fpäter motzte, bitbeten iljn jum U$erfd)Wörer unb rebolurtonären

Agitator. SBir bebauem baS cbenfo feljr, als wir e3 berurteilen. Sie fegenSreid)

Ijätte bod> biefer begabte, uneigennützige, fdjaffenSfreubige 9J?ann hurten fönnen

unb {ebenfalls audj gewirft, wenn er ju einer anberen 3"* geboren wäre!

<So Jjaben wir es benn oerfudjt, an ber £>anb feiner ©Triften ein Keines

SebenSbilb beS friefifdjen S)id)ter3 $>arro $aul ^arrtng 31t jeidjnen. SWag er

auaj in mandjem gefegt ^aben, mag aua^ mana^eS an ibm unb oon itjm und

bura^aud niajt gefallen, fo wollen wir e« boa^ ntdjt untertaffen, feiner rüdfia^töooK

einntat 311 gebenfen. (5r ift eö wert, bafj fict) bie 8djteöwig«^otfteiner ntefyr atd

bisher fetner erinnern, unb unter feinen 2)idjtungen ftnb manche fo wertboß, bafj

fic niajt oergeffen werben bürfen.

SBir fdjliefien biefe Arbeit mit ben beiben testen Stropfjen feinet ©ebidjte«

„^obeäfrieben": m
„ jBJoijI aud) mir, wenn tdi etnjt audgerttugen,

3Keine3 5)aieinö ?lbeub überlebt,

58enn ber leftte 1:rauerflrtng oerftungen,

Seine Sfnränc mebr im Singe tebtl

9Senn idt> rub' in beinen falten Wrmcn,
Sufenfrcuub ber 2)ulber — 0 Job,
Ginft j^um beifent i?o$ 51t ermarmen
3n ber Sluferftclnmg «Dlorgenrot."
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Anfang unb (gttöe btv <5al$getoittmmg

in den 4>e*5ogtttmertt*

Sott fittbtoiß 9JJcijn.

II.

£aS 9JJeer, als bic bebeutfamfte Duette beS 6al$eS für bie Herzogtümer in

attett 3ctten, tonnen mir noch nid)t oerlaffen, ohne bie gegebene Sftjge oon

imferer heimtfd)cn ©aljbereitung etroaS mehr 511 üerooflftänbigen. (5S bürfte nicht

gonj ot)ne Qntereffe fein , bie Bereitung beS friefifetjen Salles nach ben tjijtortfdjen

©chriftfteflern etmaS erfchöpfenber barauftellen.

9cach ©ajo ©rammattcuS mürbe fdjon im 12. ^afyrfyinbert baS friefifdje

fffidjettfalg namentlich auf ben beiben Silanben ©almSbüll unb 5)agebütt gefertigt.

Seibe finb feitbem als %n]th\ oon ber Öanbfarte berfchmunben unb burd) bie

SUeifeer @inbetd|ung (anbfeft geworben.

3n $eimreid)S (Jhrontf unb $anfroertf)S SanbeSbefcbreibung , fomie aud) in

<|*ontoppibanS l^eatrum Stoma ift ausführlich baoon bie föebe. $te Bereitung

gefchat) auf folgenbe 21rt:

3mei SHänner fuhren bei ftlufoeit in einer ©chute nad) ber ©teile Inn, mo

fie baS brauchbare Material borhanben mußten, legten fid) bort üor Slnfer unb

ermarteten bie (Ebbe, ©obalb baS Söatt bloßgelaufen mar, marfen fie mit ©cbnufelu

ben oberfien ©d)litf beifeite unb gruben mit einem Spaten ben feften ftlet ab.

9cidjt überall fanb fid) folcfje ftleierbe über bem ©aljtorf, $umetlen mußte man
©anb, jnroeiten aud) geringhaltigen Xorf abräumen. $er teuere, obgleich burd)

©alj« unb ©ipSgefmlt fd)on fomeit oerborben, baß er fd)ted)t brannte unb übet

roc^, ook bem eigentlichen ©aljtorf mefentlid) unterfd)ieben unb jur

©a($gerotnnung nicht brauchbar.

Sei ber liefe beS ÖagerS in bem oon Söaffer burdjbrungenen ©ebiete mar

es l)öd)ft mühfelig, ben ©at^torf heraufjumerfen , unb mürbe bie ganje ©bbe^eit

gebraust, um eine ©chute notbürftig bamit ju fütten. 9tad)bem bie ©ijiffer bann

bei auflaufenbem SSaffer burd) eine Safe ben Ort ihrer Arbeit bezeichnet hatten,

gingen fie, fobalb fie flott gemorben, anS fianb, tuben ben ^nfjalt ih^er ©d)ute

auf einen etnfpännigen Sarren unb fuhren benfelben nach bem fogenannten „©al^«

foog", einem f (einen. Oon ©ommerbetd)en eingefaßten ©tüd SanbeS.

3n bem ©alafoog mürbe ber $orf ganz bünn ausgebreitet, mit bloßen ftüßen

glatt getreten unb burd) mebrfältigeS 28enben getrotfnet, maS bei gutem SBinb

unb ©onuenfehein pmeileu in ber furzen 3eit t>on 24 ©tunben gelang, aber

felbftberftänblicb. burch 9tegengüffe in empfinblicher ffieife geftört unb gehinbert

merbeu fonnte. 35ie böHig getrodnete Xorferbe mürbe aisbann in fleine Raufen

jufammengefrüdt unb in ©raub geftedt, mie man ein SRoorlanb abbrennt, mobei

fie fich anfänglich in ©djmaucbfeuer, nachher in ©lut berührte, bis nur bic Slfdjc

übrig blieb. 9taud) unb Oualm biefer Operation, übelried)enb burch oen ©ips«

gehalt beS sJ0ceermafferS , sogen meilenmcit in baS fianb hinein. 2>a ber ©aljtorf

ein Viertel feines ©emichteS 21fd)e gab, fo mar ber (Ertrag bebeutenb.

"Sie entftanbene Slfche mürbe, um fie gegen bie Eingriffe beS Segens 511

fd)üfcen, rtuf größere Raufen jufammengebracht , unb ba biefe 9lvt ber Arbeit

gleichmäßig unb nnanSgefe^t 00m 2)caimonat bis %atobi hin oorgenommeu mürbe,

fo famnieltc fid) allmählich eine bebeutenbe aJceuge. 3n ber fpäteren 3abreS*eit

mürbe bann biefe s
21fdjc auf bem einfpännigeu Starren ju ben iogenannten Saly

buben ober ftothen gefahren, etmaS mit ©aljmaffer angefeuchtet, um baS 33er«

ftäubeu ju oerhinberu unb lieferte burd) biefe aKantpulation eine gauj fcfle, ju-
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?lnfong rnib ®nbe ber ©alagenünnung in ben ^erjogtümfrn.

jammenl)ängenbe sD?affe oon fchmar^er ftarbe, bie t>or ben 93uben aufgeftapelt

merben fonnte.

3m SBinter enblich mürbe ba« ©alj auf folgenbe 2Bcifc üerfotten: 3« ä^m
großen Kufen mürbe ber ©aljgehalt ber Slfdje mit ©eemaffer ausgelaugt unb au«

ber legten Kufe burdj eine hölzerne SRöt)re in eine eiferne Pfanne geleitet, meldte

fo Diel gefättigte ©ole enthielt, baß man anbertljalb Donnen ©alj barau« fieben

fonnte. Die eiferne Pfanne mar mitten auf ber Diele ber ©aljbube an einem

eifernen £afen aufgehängt unb reichte bi« jur $älfte ihrer Diefe in eine ©rube

hinein, welche eine feitliaje Öffnung hatte. $n biefe feitlidje Öffnung nwrf man
ben Dorf, beffen flammen unb Stauch bann an ben Seiten ber Pfanne herau««

föielten unb, ba biefe ©ebänbe feinen ©dmrnftein hotten, im herein mit bem

feuchten 93robem be« Keffel« ba« ganje Snnere erfüllten.

Sßon 800 $funb 9lfcbe fonnte man 300 $funb ©al$ fiebcn, melcbe« gang

meiß unb oon gutem, amecfmäßigem Korn mar. (£« hotte alle ©igenfcbaften eine«

guten Küchenfalge«, ja gleifeh unb ftifche mürben burd) ba«felbe beffer fonferotert.

als burch englifcbe« ober ßüneburger ©al^. @« mürbe be«halb überall gerne

gefauft, allein bie ferneren, f)tcr gefchilberten Arbeiten unb bic grenjenlofe 93er«

geubung an Brennmaterial, melche« in jenen bamit rttc^t oerfebenen ©egenben

boppelt teuer merben mußte, ja meldje« allein fchon mehr al« ein Dritteil oon

bem $anbel«mert be« gemonnenen ©al$e« betrug, bemirften bod), baß bie ©al$«

fieber faum ba« trocfene ©rot bei ihrer Arbeit hoben tonnten unb baß bic ©al$«

fotheu nad) unb nach eingeben mußten. — Da« Öüneburger ©alj mar für bte

©utterfabrifation be« ßanbe« unentbehrlich ; benn ba« friefifche ©alj mar , mic

alle s2Wccrfal$e , burch ben ©ehalt an TOagnefiafaljen für bie SButterbereitung $u

bitter. Überbie« aber goffen bte armen ©aljftebcr, benen natürlich bie feineren

Aufgaben ihrer Hantierung fremb blieben, bie bittere Mutterlauge be« ©al^c«

immer mteber in ba« neue 2öerf hinein, roeil fie hofften, baburch ettua« mehr

Sota ju gemimten, unb oerurfacbten baburch bie ho*Krc ©itterfeit ihrer Söare,

roelche fdjließlicb oor bem ßüneburger ©aty bie ©egel ftreichen mußte, ba« ber

intelligente ßanbmann boch nicht mehr entbehren fonnte.

III.

ftern oon ben Küften be« SOceere« ift in ben Seiten mangelnber Kultur in

ber bieget auch ©aljmangel oorhanben, ber bie ©ölfer ^inbcrt, eine höhere ©tufe

ju erringen. SBo bie ©aljfelfcn nicht au« ber Srbe ragen, fanu erft ein fchr

uorcjefchrittene« Kulturoolf fie entbecfen, unb meiften« ift baher ba« $innen(nnb

in alten 3«*«" Q"f übermäßig fchmierige unb langmierige Dran«öorte angeroiefen

gemefen. Daher mürben bie menigen ©teilen, au benen ba« ©al$ im SBinnenlanbe

al« Duelle heroorfprubelt, feit unbenfliehen 3eiten hoch unb fettig gehalten, unb

an ihnen fmt fich eher, al« an anbern ©djäfcen ber mineralifchen SBelt, bie 3n«

buftric oerfucht, fo baß fie meiften« tnufenbjäbrige Slnlagcn an ihrem SRanbe

gefehen hoben.

Sin ben ©algqueßen galt e« $uerft ben ©eminn ju orbnen unb $u regeln,

bie SBare allen zugänglich ju machen; hier entlauben fefte fünfte ber fdjtrmenben

©emalten, Jpeimftätten für 9iccr)t unb Orbnung; \)iex entftanben juerft Bereini-

gungen, meiere ba« ©orbilb ber mobernen Slftiengefeflfchaften gemorben finb; fyitx

blühten bürgerlicher SBoblfianb unb bürgerliche ©olibität. Die ©efchichte ber

Kultur unb be« $anbel«, ja, bie ©efchichte ber ibealen ©üter ber 9Henfcbbeit

fnüpft fich oft «nb beharrlich an bie ©teilen, mo ba« faltige Saffer au« ber

@rbe forubelt. s)lux bie SRitter mit räuberifcher jpanb unb bie dürften, bie fid)

nicht über bie ^Ritter erheben fonnten, ftörten fie faft unabläffig. ^rieben unb

Eigentum an ben |)aUftätteu, bie Unentbehrlichfeit be« ©alje« gab ihnen, menu
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fie e« oerfchlie&en fonntcn, einen fräftigen Sügel be« Solfe« in bie .fjanb, unb

bie 3Röglid)feit, in foldjen Stätten ba« 3flonopol $u errieten, mar ihnen nm fo

lodenber, bo fie mit letzter 5)tüf)e burd) ein Waturgefefc jeben, bem fie einen

Tribut auflegen mottten, jmingeti fonnten, $ur Srlegung be«felben an ber Quelle

$u erfdjeinen. — Deutfdje dürften haben jahrf)unbertelang ben oerberblichften

Sanf um Salzquellen geführt, unb bie SSölfer berfelben mußten fid) gegenseitig

abfdjlachten, um fid) ba« unentbehrliche ©efchenf be« |>immel« immer unjugäng«

lieber 311 machen unb ftet« höheren Tribut für ihr notmenbige« Söebürfni« zu

zahlen. 911« im 3af)re 1 1 23 in Dürrenberg bei ^allein ba« Sal* entbeeft mürbe,

beffen 93ergmert je&t oon fo oielen Weifenben befucht mirb. begann an iener

©teile ein Streit $mifchen ben roeltlidjen unb geiftlidjcn Süthen oon Satzburg,

93erd)te«gaben unb 93abern, ber erft nach meh* al« 400 fahren enbete, al« auch

ba« 93erdjte«gabener Saig entbeeft mürbe. Vergleich nach Vergleich mürbe ge«

fchtoffen unb gebrochen, eine ©eioaltthat nach ber anbern Oerheerte biefe bem
^rieben gemeihten Stätten. Üflehr al« einmal mürben äße mißlichen unb mohl«

thätigen Anlagen freoelljaft gerftört. @in ©ifdjof oon Salzburg mar e«, ber bie

fämtlichen bauten ber 93erd)te«gabener Anlagen oernichtetc unb ihre Siebehäufer

oerbrannte; ein s
-öifd)of oon Salzburg mar e«, ber felbft bie faiferlidjen Salinen

in Oberöfierreid) bi« auf ben ©runb r>inab oerbrannte unb jerftörte.

SBenn ba« in einem Sanbe gefchaf), ba« oon feinem Salzreidjtum ben Wanten

hat, fo barf man ermarten, bafe in einer grojjen, falzarmen Grbene bie Surften

nicht beffer merben gefjanbelt haben. Der Salzquelle bei Clbe«loe ift e« beim

auch eben nicht beffer ergangen, unb $mar im %at)xe 1151.

Daufroerth berichtet barüber, roie folgt: „©« hat oor Seiten, jur Seit ©raff

2lbolffen be« II., aflhie eine Sülfce ober Sülfcabern, unb oon berfetben bie ^Bürger

gute Wahrung gehabt, alfo bafe bie 93ürger ju Süneburg an ihrer oornehmften

Wahrung, fo, mie annoch auff ben Salfchanbel beftunbt, Abbruch empfuubeu,

melche«, al« fie ihrem £anbe«fürften £>erfcog ^einrieb, bem Semen flagten, hat er

©raff Slbolff ben II. gütlich erfuajet, bafe er ihm bie #elffte be« ginfommen«
oon biefer feiner Sülfee überliefee. SSMe aber ©raff Slbolff barein nicht miliigen

molte, fo hat er bie Sülfcbrnnnen ober Sülfcabern zu Clbe«d)lo oerftopffen ober

abgraben unb alfo oernidjten laffen. — Su unferen Seiten hat fid) einer gefunben,

ber ba oermennet gehabt, bie Sülfce gu Clbe«d)lo mieber in Schmung zu bringen,

aber oergcblid) unb umbfonft, miemohl e« nach ber Seit ein menig bamit mieber

beffer gegangen, geftalt noch heut 511 Sage bafelbften Sülfce unb jmar in 9)ienge

gefotten mirb."

SBenn in ber $hat Öüneburg fich über £lbe«toe ju beflagen hatte, bann mufj

£)lbe«loe eine fehr grojje ©ebeutung gehabt haben; beim Öüneburg, obgleich burd)

ben reichen ©ehalt feiner Sole gu einer herrfchenbeu Saline für Worbmeftbeutfch»

lanb beftimmt, fonnte boch unmöglich auch oa« ganze Sanb nörblich ber ©Ibe

oerforgeu, 5111110! ba bie Stäbte Hamburg unb Öübetf geroifj fefjv früh ben £>anbel

mit 5Baifalj in« Seben gerufen haben merben. (Sine unbebeuteube Saline fonnte

bei Öüneburg« bontinierenber Sage unb SBefchoffenhett gar feinen Wad)teil bringen,

am menigften mirflicheu Abbruch thun, unb baber liegt immer nod), meil ba«

hiftorifdje gaftum, ba« man oft ju einer Sage hat ftempeln motten, nicht ju be>

gmeifeln ift, ©mnb genug oor, anzunehmen, bafe hier oor Seiten in ber £f)at

eine fehr reiche Salzquelle gefprubelt habe unb oon großartigen SBerfeu umgeben

gemefen fei.

(£« liegen über bie fpäterc Seit ber Saline unb bie 511 ihrer .'perftetlung oon

Seit p Seit gemachten SSerfudje faft gar feine brauchbaren Wachrichten oor; e«

hat auch ben ©efchid)t«forfcheru nidjt recht gelingen motten, 9lotiften über ben
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«Sat^anbel be8 norbmeftlidjen $eutfd)lanb« au« ber 3eit be« 12. ^afjrfmnbert«

aufcufinben, weldje un« über bic eigentliche Öebeutung ber ©emalttljat .freinricf)«

aufflären fönnten.

3m 14. Sabjfyunbert tft oon einer Saline bie fltebe, fo bafj ftc jebenfall«

nicfjt obtlig eingegangen fein fonnte. 3n Äftenftüden ber Stabt Ctbcöloe oon

1364 unb 1375 werben einige Jpäufer supra saJinam genannt, unb bafi biefc^

nict)t blofe bie ®ejeicf)nung einer Üofalität, fonbern mirflid) eine« Saljmerfe« mar,

gef)t fjerbor au« ber groiföen ftöntg 3°^"« un0 ^er3°9 Srtebrict) gefdjloffenen

(Srbteilung oon 1490, mo ficfj bie SBorte finben: „item oeerb,unbert 2J?arf £>ooe«

ftool«, ba be Sülte tf)o £)lbe«cf)lo oor oerpanbet t«." — Köllig toieberljergeftellt

mürbe bie Satine erft unter ©fjriftian DD., welcher eine Dftroi an s#rioatteute

gab. ©« mirb barin oier Hamburger bürgern berftnttet, ba« berfallene ©algmerf

mieber aufzunehmen. Sie follen alle* auf eigene Soften errieten, unb fie unb

ifjre (Srben follen ben Ertrag genießen 50 %ai)it lang ob,ne aüc Abgaben aufjer

einer lüaft Salj, bie aüjäljrlicb, bem föniglidjen £>aufe ju oerefyreu ift. 3ft ber

alte ^Brunnen ju frf)lerf)t, fo bürfen fie neue graben; finben fie Safymaffer in

Dlbe«(oe felbft, fo follen fie bort s
$Iafc ju brei Käufern f)aben. 9lad) 50 Sauren

fällt ba« ganje SBerf of)ite Soften an ben ftönig.

ätolfömärrfjett au£ htm öftlidjen $olfttin.

©efammelt oon ^rofeffor Dr. SBiffer tu (Eutin.

14. fßuscbe. )

tgr i« mal 'n Söur'n mefj, be fjett bre Sün« t)att.

9iu i« be durfte' oun 9iecf)« megen ben ölfe'n Sün bifam'n, be Ijett

$an« bieten.

|>an« i« gmcr man 'n bften bummeri mefj, uu bgrüm t)ett be Rabber em
be Surfte/ ne frigen Igten mußt. Un bo fecfyt fje to fin Sön«, fe fdn'idt er«

atT bre 'n 3gr ben'n, un be benn bat mei«' ©elb oerbent fjett, be fcfmH be

durfte' fjebb'n. #an«, benft fje, be i« je fo bumm, be oerbent bat mei«' ÖJelb je ne.

*) $ie« mit meljrforfjen «bönbetungcn au« «r. 28 (1899) ber ,£eutfd)cu SBetf

(Söodjenfebrift ber oon JSrricbrirf) l'angc l)erau«gegebcnen ,$eutfdjen ßeitung') abgcbrurfte

Wärdjen bilbct ein Seitcuftürf ttt bem im le&teu £>eft be« oorigen ^a^rflauflö ber ,$>eimat'

mitgeteilten Wäreben üßt. 13 ,$>an« un be lütt Matt': e« finb smei öerfdjiebenc Raffungen
be«iclben Wäreben«. SBou ^luci anberu gaffungen, einer au« üenfalju unb einer au«
D Iben bürg im .freraogtum ftammeuben, ift in ber Mnmerfung p Ufr. 13 ber ^\ü)aü
angegeben. 3» biefen oicr fvanungen fommeu nun nod) jmei toeitcre, au« bem tueftlidieu

6d)lc«ii)tg '^olftein ftammeube, bie ftd) in bem l)anbfd)rtftlid)en ^Jadilajj Wülleuboff* tinben,

unb bie id) b'er gleidjfall« mitteile.

3Jie erfte ,3Der bumme $an« unb bie Matje' ift mit meljrereu anberu ©eiträgen:

,S8o ÖJott fommt, ba ift'« mit bem Jeufet au«',

,$ie unau«löid)baren Sölutfledfen in ber Sdjencfelbcr itirdje',

oeröffentlicbt oon Wüücnboff 3. 170: ,5)er beftrafte ÜJormib',

,35er Teufel unb be« armen Wanne« £ol)n',

,3)0« .^au« mit 99 ftenftern',

,3)er Jeufel beim Sartcnfpicl',

benu^t oon WüHenljoff in ber 9lnmerfung <&. 149,

,5)ie (Srbmänncben im StcHer »erge',

,2)ie Sftfitmet .•pejrc'

au« 3)itmarfa^en eingefanbt, bem 9lnfd)ein nacb oon einem Bebtet. 3<b l)abe fie für

ben 3>rud etwa« ,^ureditgeftut(t. Die zweite Raffung &an&, ber fid) bie SBelt beftebt' ift

oon bcrfelbeu 6anb gcfdjrtcbeu, oon ber ba« Wäreben 00m Raulen &an$' (Wülleul)off

9er. 14. 3. 431. ,.<pcimat' 10<X>. .{icft 11. £. 227 f.) ftammt, unb ift, toie bie«, oon Iljeob.
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I

9lu ggt fe je lo9\ bt bre.

£>an3, bc fümmt in 'n grot jpolt to gang', bat bröppt b,e fo 'n ol ') lütt

£u«, bgr fteit 'n «an! oö' be Dör. Un up bc Säuf bar fttt 'n tätt ftatt up.

,©un lad), |>an3', fed)t be lütt $att.

,©un $aa), gjtufäe,' *) fcd)t &an«.

,9ia, £>anS,' fed)' fe, ,wo wuttt bu benn na too?'

,3a/ fed)' 'e, ,tf loutt mi 'n %in% fööfeu , wo if bat mei*' ®elb oer«

ben'n fann.'

,0 §anS/ fed)' fe, ,benn blio' man bt mi. Denn fdjafj bat meid' (Selb ronl

oerbeVn. Du Ijefc mtber nifS to boon,' fec^* fe, ,a3 bu rnufc mi bremal bg'3 3
)

fämm'n un fiaffi taten.

'

9ta, #an3 blifft je bi be lütt Satt.

3U bat 3gr üm i«, bo fed)t b>: ,9ia, aKufaje, wo warb 't nu mit bat ©etb?'

,0,' fed)' fe, ,bat ©elb fdjafe wul frigen.' Un bo gifft fe em fo bei ©elb,

bat f)e ad' be iafd&en buQ b,ett.

913 b,e to ^>nd anfümmt, bo fünb fin bciben SBrööber al bgr.

,9)tcr ©elb ^ebbt ji ne?' fed)t £>an3. ,<5o Oft fjeff if je in min Seffen»

tafd). Un benn noa^ all', wat if in min annern Xafdjen fjeff!'

To b,ett $an« je bat mei«' ©etb ^att.

De Sabber Witt bat gwer nod) ne gett'n Igten. Un fe fdjüttt nod) mgl Wetter 'n

3gr ben'n, wofen a§ ben beffeu 9totf to $uft bring't. #an3, benft b>, be i$ je

fo bumm, be friert ben beffen SRocf ie ne.

9hi ggt fe je wa' lo8'. Un $an8 geit wefler na be tütt Äatt b>n.

,92a, £anä,' fed)' fe, ,bu fümm3 je weder.'

,3g, 9Hufd)e,' fedj' 'e, ,bat fdwll noeb, ne gett'n. 2Bi fd)üttt nod) mgt wetter

*n 3?r ben'n, wofen aS ben beffen 9tod to #u$ bring'n bett.'

,3a, £an3,' fed)' fe, ,benn Mio' man wetter bi mi. Denn fdjafj ben beffen

SRocf wul frigen. Diu Arbeit mefj bu fe.'

9lu blifft &anS je wetter bi be lütt ftatt.

918 bat 39* ünt i3, bo fed)t f>e: ,9k, 9)htfd)e, wo warb 't nu mit ben SHocf?'

,0,' fed}' fe, ,ben fftoef fa^afe wul frigen.' Un bo gifft fe em tw£ fo 'n

ganj fein' SRörf. Den eVn tretft f)£ an, un ben annern fnütt
4
) ift fif in 'n Doof.

913 Ije to |>u8 anfümmt, bo fünb fin beibeu SöröÖber al wa' bgr.

,'n betem 9too? l)ebbt ji ne?' fed)t £an$. ,Denn i8 min'n je bei beter, un

benn nod) ben aunern. ben' if in 'u Doof t)eff
!

*

2)o fjett £>an$ uf je ben beffen SRocf fjatt.

De Sabber Witt bat gwer nod) ne gett'n taten. Un fe fdjüttt nod) mal

wetter 'n 3ar ben'n, wofen a3 be b,übfd)3 S3rut mit to §u3 bring't. De ol bumm'

£an8, benft b,e, be friert je fen 93rut.

92u ggt fe je wa' to3', un £>an3 geit wetter na be lütt &att b^en.

,9?a, JpanS,' fea)' fe, ,bu fümmd je nod) mgl wetter.'

,3g, Stfufdje,' fecb,' 'e, ,bat fa^att nod) ne gett'n. 2öi fajüttt nod) mgl
wetter 'n 3gr ben'n, wofen aä be b.übfa)3 Srut mit to ^u3 bring'n beit.'

,C, |)an*,' fea*)' fe, ,benn blib' man wetter bi mi. Denn fdwfe be r)übfcr)d

Srut wul frigen. Din Arbeit wefj bu je.'

Storni Icidjt überarbeitet. 9 cbc fie naü) ber Stormfd^en 3)orfteüutifl. $on 3JfiilIcnf)off

ftnb biefe bciben SKärc^eu roo^t bed^alb niebt oeröffentlidjt worben, weil fic im flroöen

unb ganzen mit Ö)rimm s
)lx. K>6 ftimmen. 5)a fic jebod) im einzelnen oielfac^c unb

ftarfe ^Ibroeidjungen jeigen, fo frbeinen fic. ,^umal naebbem in ben bciben »on mir mit«

geteilten ^offnngen ba^ öftlicbc ^olftcin ju 3öort gefommen ift, alö Raffungen beö meft«

lieben Sdjtc^iüig'.tiolftcin eine nod)träglid)c S?cröffcnt(irf)iing moljl jit uerbienen.
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flu bltfft £an« je melier bi bc lütt Stott.

Ste bat 3gr um ig, bo fed)t f)e: ,9la, aRufdje, m nwrb 't nu mit be Brut?'

,C,' fec^* fc, ,be 35rut fd)af} mul trigeir. 3* umH bi 'n ganj fajarp Sftefc gfb'n,

un rocnn bc ftlotf tmölf fictt, benn mufe bu mi bar bat fteU **) mit upfniben.'

*Re, fedjt #a»$, bat fann tjc nc. ©o oel @oo'S, 5
) a8 fe bi em bgn ljett —

bat fann, im fann tje ne.

3g, fed)' fc, boon mutt t|e bat. SBenn f>e bat nc bett, benn fünb fe bei'

oerlgr'n.

5)o mutt f)e bat je. Un ad be ftlotf troölf fleit, bo fümmt Ije bi un fnitt

be ol lütt Satt bat 3efl **) up. Un fo ad l)e bat upfneben tjett, fümmt bar fo

'n ganj muunerljübfd) ^rin$efftn rut — be i8 in *n ftatt öenoünfdjt toef? — , un

bat ol lütt #u3 marb to 'n grot'n, fein'n ©lufj.

,So, #an$,' fedjt be ^rinjeffin, ,nu fumm man, nu mürouü 6
) tofam'n Inm«

föörn. 3t bün nu bin 93rnt.'

9iu föört fc je loä', be beiben.

913 fe anfam't, bo fünb be beiben Sörööber al bgr mit be 93rut.

,'n fjübfdjer $8rut fjebbt ji nc?' fedjt £an3. ,$5cnn iä min je öel f)übfd)er,

un beim is fe nod) 'n ^rinjeffin too. Un jun
7
) durfte',' fedT 'c, ,bgr fünnt

ji mit mgfen, mat ji müHt; bc miU if gar ne tyebb'n. 3' faff nu *n ©lufe.'

Un bunn föört fe roa' trüd) na er'tt ©lufe Ijeu un geo't &od)tit.

Un bunn Ijebbt fe glütfli un oergnögt tofam'n leo't. Un toenn fe ne bot bieben

fünb, benn fünnt fc nod) leb'n. 9tad) ftrau Stbloer-öriebel.

9( inner tun gen: ') $aä SBort ol ift oft nur ein Sliiäbmtf ber flärtlidjfeit ober bc*

UnmiUenä: de ol lütt Jung — ftart de Lütt fagt man fogar gewöbntid) deol Lütt

(gefprodjen : de Ullütt) — , de ol dwatsch Bengel. *) cigentlicf) ,3Jfüu$d)eu\ betannte*

üofewort für ,tfa&e'.
8
) tag«, be$ £agö. *) rnotet.

6
) ©uteä. 6

) ftart wült loi.
7
) eure.

$er Hümme $an& unfr tote Sa^e.

SS mar einmal ein Söauer, ber ^atte brei Söfme. Qmei waren flug, ber britte war
ein buntmer jpanä. $amit nun utri)t, wenn er t)eute ober morgen ftürbe, unter feinen

Sölten Streit entftebe — benn alle brei wollten fie ben Jpof gern tjaben — , fo fprad) ber

©ater eines lageS $u trjneit : ..frört, gel)t jeßt l)in unb fudjt eud) einen $ienft. Unb wer
mir nad) einem 3aljr ben größten fioljn nad) frauie bringt, ber foll bie Stelle boben.'

Xamit maren bie Söl)ne aufrieben, ©leid) am näd)ften Jage bradjen fie auf. $ie
beiben flugen Sö^ne waren iuot>I auögeftattet, ^>anö bagegen mußte in feinem ©udime^en-
tittel unb auf feinen #ol§fd)itf)eu fort.

«ufang« trottete ^>auö nod) r)inter feinen ©rübern tyer.
s-8ei einem Äreujioeg jebod)

liefen fie i^n fteb,en unb fd)lugen etuen Seitenweg ein.

fie eine furje Strerfe gegangen waren, faf>en fie fid) mal nad) $)anS um. 35a

ftanb er nod) auf bemfelben glerf unb na^m gerabe etwad oom ©oben auf, roa£ er auf-

mertfam betrachtete. Neugierig festen fie um. $a f>atte er einen gewöl)utid)en Stein in

ber |>aub. $a fdjalten fie, baB er fie jum Marren gehabt b,abe; .fcanS aber lad)te fie auß.

%uu üogen fie wieber i^reö 2Begeö, unb ba ging aud) §an$ weiter, immer gerabe au^.

9luf einer 'Änböb.e angefommen. oerfpürte er junger. (Sr naljm alfo feinen Wanden
oom Fladen unb fe^te fid) nieber, um erft mal ein wenig .oorjulegen.' 3)a erblidte er

einen §afen. ,@i,' bad)te er, ,.^afenbraten foll gut fdimerfen.' l£t ließ ieinen >Kaitjen

liegen unb rannte Ijinter bem Jpafen ber. 3)er £>afe lief in einen großen 5Balb, ftanä
immer luitterbreitt. g;n ber Witte beS 5Balbe« ftanb ein großem, fdjöneö .^aug. 3n bieö

flüdjtete fta) ber .fjafe. ^>an^ gab aber bie Verfolgung aud) iefet nodt) nid)t auf. gr lief

flletcbfaüö in bad |>auei bincin, unb ba ber &afe t)ier in einem ber oielen offenftebenben

Limmer üer)djmunben war, rannte .t>anä in baö erfte beftc Hintmer biuein.

,(%ten lag, §anä,' r)örte er fagen. (£r fab fid) um: ba war eö eine Äafee gewefeu,

bie binter bem Ofen fafj. ,3)an! bir, meine Ma^e,' fagte er. darauf jagte bie Stoße:

v^an^, bu fommft mir eben reebt. Wir fcblt ein STncd)t. .t»ätteft bu nidit iJuft, bei mir
jn bienen?' ift ja einerlei; fagte ftan«, ,wo id) mein «rot cifc. äBillft bu mid) be.

) ,bat ^cß' ift oon mir f)i"Pgeießt.
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galten, fo brause id) mid) ja nidjt weiter nad) Arbeit umaufeben.' ,9Zun, £>an«,' fagte bie

Äafce, ,fo gebe junäd)ft nur in jene« Limmer ba. $a ift ber £ifd) gebeeft. Slurf) ftefjt ein

!8ett ba. 3fe unb trinf unb lege bid) bann fdjlafcn, beim bu wirft ljungrig uub miibe

fein. Ober ba« anbere wollen wir morgen früh mit einonber fpredjeu.'

$an« lieg fiefj ba« nidjt jweimal fageu. Wber wie erftounte er, al« er in ba« be-

zeichnete Börner trat. 3» einem folgen war er atT fein' Siebtag' nod) nid)t gewefen.

3>ie ffiänbe waren auf« fdjönfte tapeziert, ber ftufebobeu gematt unb bie 2)crfe blenbenb

weife. Die grofee SBettftelle war mit feibenen (Turbinen bedangt, unb feiben waren bie

Überzüge bei? iöette«. $er SKaljagonitifd) war mit ben fdjönften Spetfen unb ©etränfen

befefot. 911« föan« atted genugfam angeftaunt tjatte, fefcte er fid) gemäd)lid) in ben weid)*

gepolfterten iiebnftubl unb tf|at eine 3JcaI)läeit, wie id) fic nidjt für ib,n hätte tljun mögen,
iöefonber« fprad) er aud) bem ©ein ju. $)aoon füllte er nad) aufgehobener £afe( feinen

Hopf fo fdjwer, bafe e« ihm gut fd)ien, fid) in bie Gebern -$u paden.

©rft am SHittag be« anbern £age« erwadjte er wieber. $a tagen oor feinem 93ett

ftatt feiner atteu ftleiber bie fdjönften neuen. ISr sog fid) an unb ging bann ju feiner

Habe. ,©uten SRorgen, £>an«,' rief fie iljm entgegen. ,Wa, boft bu gut gefd)lafen ?' ,$aufe,

meine Äa&e,' fagte er. ,9hm,' fagte fie, ,gef)' je&t nur erft in ba« Limmer ba unb Oer«

je^re bein ftrübftüd. Unb bann fomm'. wieber herein, bamit id) bir fage, wa« bu bei mir

flu tlmn baft.' £>an« ging in ba« bezeichnete Limmer, nod) oiel prächtiger war al«

ba« oorige, unb fefete ftd) an ben geberften Sifd). Uub nad)bem er gehörig gefrübftücft

hatte, ging er wieber p feiner Hafce.

,9hm fybte, §an«,' fagte fie, ,beinc Arbeit beftebt barin, bafe bu jeben £ag bie Stuhl'

potfter einer Stube au«flopfeft. ©efällt e« bir bann, nod) etwa« mehr $u tbun, fo fannft

bu oietteid)t auch ben ©arten ein wenig in Orbnung halten. $)er Xifd) ift jeberjeit für

bid) gebedx, bein 93ett weifet bu aud), uub um ben Üofm, benfe id), werben wir wobt
fertig.' ,3)a« benf id) aud),' fprad) £>an« unb mad)te fid) bann an feine leichte ?lrbeit.

So oerflofe if)m unter 9iid)t«tbun unb gutem VJebeit ba« ganje %af)v. ©a fagte bie

Äatye eine« 9Jtorgen«: ,$an«, bein 3abr W ttnt » 011 mufet bid) wobt anfdjirfen, nad) .'paufc

$u geben.' ,3efei fdjon?' fagt §an«, ,mir ift bod), al« wäre id) hier erft ein paar Sage
gewefen. 9Jhife id) whrflidj fd)ou fort?' ,3a,' fagte fic, zögere nur nid)t lange: bu weifet,

e« gilt ben $j>of, unb beiue lörüber finb fdjon ba. Sief)' i«Öt nur bein alte« #eug wieber

an, id) will bir unterbeffen beinen iJobn bereit legen.' 911« $au« wieber eintrat, reid)te

fie ihm einen Ileinen beutet mit (Mb. ,5>a, .t>anst,' fagte fie, ,bier t)aft bu beinen üobn.'

§an« fteefte ben fleinen Wentel in bie Xafdje uub nahm ^lbfd)ieb.

311« er ju $>aufe antam, waren feine SSrüber fdjon ba. Sie fetten eben ihren üohu
auf ben Jifd) ^ingejäl)!1 / unD wal)rt)aftig, e« war ein fd)ön' Stüd ©elb. Sriumphierenb

fahen fie .ftan« an unb fpotteten, er fülle nun bod) aud) mit feinem üotm hetoorfommen.

5)a jog $an« fein 58euteld)en tyttiox. Ratten fie üort)in ftotj auf ihn Ijerabgefeheu, fo

thaten fie'« ie&t erft red)t. .§an« aber trat an ben £ifd), öffnete feinen fleinen 33eutcl uub

fing an ihn au«üufd)ütten: lauter blanU ©olbftüde. ©r fdjüttete uub fd)üttetc, unb immer
mehr ©olbftüde fielen hcrau«. 3u(e^ 1001 fd)»n ber gan^e $ifd) bamit bebeeft, unb noch

immer war ber flehte Beutel nid)t leer. 2)er SJater uub bie 33rüber ftaunten unb trauten

ihren ?lugen nid)t.

3öie nun aber $>au« fragte: ,9ia, SSater, wer l)at benn nun beu größten üohu ge>

brad)t?' ba riefen feine trüber, ben übeutel ^abc er geftol)Ieu, unb fie wären uid)t bamit

aufrieben, wenn ber SJater ihm ben $of gebe.

3)a fagte ber Später:
,

sJiun, fo geht nod) einmal h'n unD fud>t eud) einen Dienft.

Unb wer mir nad) einem ^h^ bie foftbarftc Äette bringt, bie sugleid) am genauften um
uufer $»au« pafet, ber foll ben ^>of haben.' 5)ic beibeu trüber fteüten nun an bem .ftaufe

großartige 9Keffungcn an. ^>au« aber ging wieber ju feiner iüafce.

,9cun, $an«,' fagte fie, ,war bein Üohu grofe genug?' ,3u grofe, ,^u grofe, meine

tta^e,' fagte er, ,aber 5Bater hat un« nod) einmal wieber au«ge|"d)idt. Unb wer ihm nach

einem 3<>hr °ic Joftbarfte ftette bringt, bie jugleid) am genauften um uufer £au« pafet,

ber ioll ben öof haben.' ,9htn, ba« friegen wir benn aud) wohl,' fagte fie. ,3)u bleibft

ba« 3ahr wieber bei mir. 2Ba« bu ju thun ^aft, weifet bu ja.'

©o blieb .'pan« wieber bei feiner Stafce. ?ll« ba« ^h^ öerfloffeu war, fprad) fie:

,.C>an«, bein 3ahr ift um, bu mußt fe^t wohl nad) ,t)aufe.' ,@ott, meine tfa$c,' fagte er,

,tft'«( )d)on wieber fo weit? 9)cid) bünft, id) bin hier erft ein paar Sage gewefen. Hann
id) hier nidjt bleiben?' ,9teiu r $an«,' fagte fie, ,ba« get)t nid)t. Du weifet ja, e« gilt

ben §of.'

(So 50g $an« benn wieber feinen a9ud)Weijenfittel unb feine Xretfdmbc an. s3eim
3lbfd)ieb aber gab ihm bie Jäajje eine fleine Sd)ad)tel unb bebeutete il)m, fic nid)t eher 51t

öffnen, al« bi« er ^u &aufe fei.

?ll« $i\m 311 $>aufe anfam, waren feine ©ruber fdjon ba. Sie hotten beibe eine
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feine Stafjlfettc mitgebradjt unb maren fdjon babei jm meffen. 9tber bic eine war ein

wenig *u für* nnb bie anbere ein wenig \u laug. To öffnete föans feine Heine Sdjatbtel

nnb *og erft eine ftlberne nnb bann eine golbene fette barauet bertoor, unb beibe paßten
genau um bas ftaus.

Ta tjätte ber 93atcr ibm gern ben ftof -mgefproiben. 91 ber bie beiben 93rüber tobten,

bas gebe niebt ntit reebten Tinnen au; ftanS babe bie Setten geftofjlcn.

,9hm,' tagte ber ©ater, ,fo gebt $um britten 9)ial mieber aus. Unb wer mir nadj

einem $abt bie fdiönfte unb rcirbfte Stallt nad) franfe bringt, ber fall bie Stelle b«ben.'

Tic beiben ©rflber waren bamit $ufrieben unb matten fid) wieber auf ben 38eg. Unb
ftani ging wieber $u feiner Safte.

,9?un, £>an*,' fagte fie, ,fommft bu nod) einmal mieber?' ,$a, meine Äafte,' fagte

.frans. ,Sir füllen nod) einmal ein £(abr bienen. unb mer bann bie fdjönfte unb reitbfte

©raut mit nad) $jaufe bringt, ber fofl bie Stelle ftabeu. 9lber eine ©raut fannft bu mir
ja borfi uicfjt geben.' ,9htn, ftans.' fagte fie, ,aud) bafür wirb mol SJat. ©leib' nur wieber
bei mir. SöaS bu jm tbun baft, weißt bu ja.

1

So blieb .frans wieber bei feiner Safte. 9tfö bas £tobr öcrfloffcn mar, faßte bie

Safte: ,frans, bort binten im (harten liegt ein großer Raufen .frol.v Siflft bu baS niebt

in bie 9?äb,e unferS .fraufes tragen unb auffdjitbten ?' ,@ern, meine Safte,' fagte frans
unb madjte fid) ans SSerf. 91ls er bas .frolj* aufgefd)i(btet batte, fagte fie: .So, frans, nun
Sünbe ben .froljiftoß an, unb wenn er orbentlid) brennt, bann bole mid).' 9(15 ber frolaftoß

in flammen ftanb, bolte frans bie Safte auf feinen Firmen berbei. Ta fagte fie: ,©is

fomeit baft bu beinc Sadje gut gemaebt, ftans. 3eftt aber mußt bu nod) eins tbun. SBirf

mid) in« Reiter.' frans erfrbraf. .9lber, meine Safte,' fagte er, ,mie fönnte id) bas, fo

biet ©utes, wie bu mir erwiefen baft?' ,^a, frans,' fagte fie, ,bu mußt es boeb tbun; es

gebt nidit anbersV Ta faßte er fiel) ein .frers nnb warf bie Safte mitten in bas fteuer.

Tann aber wanbte er fldj ab unb ging in eine nabe Üaube. Tas arme Tier üerbrennen
$u febeu, bas tonnte er niebt übers frer$ bringen.

Einen 9lugenblirf blatte er traurig ba geftanben, ba flopfte ibm iemanb öon binten

leid)t auf bie Sdntlter. .frans fab fid) um — ba ftanb eine wunberbübfdie. feingeflcibcte

Tarne bei ifjm. frans crfdjraf. Tie Tarne aber fagte: ,9?un, frans, fennft bu mid) nitbt

mebr?' Tie Stimme mar .frans befannt: es mar bic Stimme feiner Hafte. ,98ie,' fagte

er, ,bu bift bod) nidjt etwa meine Safte?' ,$a,' fagte bie Tarne, ,aber bu mußt jeftt niebt

mebr Safte p mir foflen, fonbern ^rinAeffin.' ,2Bie,' fagte i>an«, ,^Jrin— ^Srin—
?'

,$efftn,' öoHenbete fie. ,Unb nun muß id) bir aueb fagen, baß bu nidit mid) allein oon
meinem 8<mber befreit baft, fonbern ftuglcid) ein gan^ Sönigreid).* Tatnit geigte Tic um
fid), unb roirflid), bie flanke ®egenb mar beränbert. Ter sIBalb mar in eine große Gbeue
bermanbelt mit rcidicn Saatfclbern unb blfibenben Drtfdjaften. Unb aus ben Tieren be$

©albeä: maren Wcnfcben geworben, lauter bolK *J?erfoneu, bie jeftt beramtabten, um ibrer

©ebicterin aufzuwarten. 9hm nabm bie ^rinseffiu $>an« beim 9lrm unb fbrad) ^u iljreu

oerfammelten ©roßen: ,.?»ftrt, meine lieben Untertanen, biefer ÜKann Ijier t)at unsi alle

öon bem Hauber, ber uns! gefangen biclt, erlöft. Tafiir ftnb wir ibm eine angemeffene

93elobnung fdmlbig. 9?uu weiß id) ibm aber feine Ttjat nidjt beffer tu belobnen als

bamit, baß id) ibm meine ftanb reidje unb iljn sunt Sbnig über unfer ganzes SSolf madje.'

Tamit waren fowot)! bie ©roßen aufrieben als aud) ftank
,3a,' fagte bie 93riuüeffin barauf p ibm, ,nun foDft bu aber erfl mit einer anbern

nad) ftaufe fabren, unb fbäter fomme id) bann felbft nad). So, beule icb, madjen wir
un$ einen böbfdjen Spaß.' .frans ließ fie gewäbren. 9?un würbe ein alte« SBcib berbei-

gebrad)t, weltbes binfte unb burfelig war.*) Tie würbe auf eine elenbe Karriole gefeftt;

ein alter ©aul, bem man alle 5Rippen im Seibe ^äblcn fonnte. würbe oorgefpannt, unb
bann mußte ftans einfteigen unb neben ber 9llten 931aft nebmen.

911« er mit feinem ftubrrocrf ftaufe antam, maren feine trüber fdjon ba mit
ibreu ©räuten. ftan« tjaff feiner 911ten oom Sagen unb trat mit ibr ein. Ta fina.cn bie

beiben ©rüber laut an /;u ladjen. ,9Ifle Setter, ftaus.' rief ibm ber eine p. ,bie fannft

bu ia für ©elb fe^en laffen.' ,^a, ftanö,' rief ber anbere, ,bie paßt *u bir, bas giebt ein

InlbfdK* $aar.'«#)

SBäbrenb fie fo ben armen .f>anS mit Spott unb ftobn überfd)ütteten, fam plöftlid)

eine feine Äntfdic mit fed)* fdjwar^en .öcngften baber, unb ein jablreifbe* ©efolge Ijiutcr-

brein. 9lHe außer ftan« unb feiner "Jllten fprangen auf unb liefen üor bie Tb^ür. Ta flieg

*) £\n ber ftanbfdjrift fiub e$ bie ©räute ber beiben ©rüber, bie biefe ©ebred.en

baben: ,bie eine biufte, unb bie aubere b,attc einen ©urfel;' ,fie batten aber ©elb.' ©on
ber 9llten, mit ber ftani^ b»ufubr, beißt es, baß fie ,wenn aud) nitbt büMcb, fo bod)

gerabe war.*
•*) Tie Sorte ,.£>ans ^alf . . . $aar' ftnb öon mir binjugefeftt.
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bte Sßrtnaefftn auf »üb fagte, fic roünfrbe liier $tt übernad)ten. $ie beiben Wlten ftammclten

ßntfdHtlbigungen: ihr .fcau* fei ihr borli gu fd)lcd)t unb bte Skbienung -m mangelhaft.

Wber bic ^rin^cffin beruhigte fic , fie wolle öorlieb nehmen. 9tun rourbe fte tu bie befte

Stube geführt, unb allef jit ihrer Sieroirtung oorbercitet. SBor allem fcfjien ef nötig, ben

nugcfd)lacbten £>anf fortpfdiaffen. £>anf rourbe olfo in ben leeren Sdjroeinefiall geftctft.

Xarauf ging ber alte s$auer roieber §11 ber ^rinjeffin, ,um fte au unterhalten.' $iefe fragte

ihn na* feiner ftamtlie unb unter anberm aud), ob er nicht mehr olf bie sroet Söhne
habe. $a t fagte er, er habe freilidi nodj einen britten, aber baf märe fo 'n bumnter ."panf,

ben ntöd)ten fic garuidit febeu lafien. D, fagte fie, mit foldjen bummeu üeuten möge fie

gerabe gent ju tl)uu l)abeu. Sie fönten ihn nur mal bereiufommen laffen. <£r fönne ja

bic leHer hereinbringen. $er Sllte mad)te allerliaub ISinroenbungen, aber bie ^rinseffiu

ließ nicht nach, bis* ber SSater hinaufging, föanf -m holen. 9tun ^og man £>anf auf
feinem Schroeinelod) herüor, ftedte ihn in ben Wn-mg einef feiner trüber unb bebeutete

ihm, wie er fich flu benehmen habe, .§anf üerfprad), fidi Dorfchriftfmäßig »erhalten,

nahm bte Seiler unb ging ju ber ^Sririaefftn hinein- s^ber *nm Ungliirf mar bte £h"r*
fdnuelle ctroaf hoch, nnb .frans hatte bte ©eroobnheit, beim ©eben *u feblarren: fo ftieß er

beun au unb fiel mit ben Scbüffeln in bie Stube hinein. 2Ue ^rinjefftn lachte. Die Cltern

marett mütenb über ihren tölpelhaften Sohn. .frans aber ließ fidi nicht irre machen; ruhig

ftanb er auf, machte, rote man eS ihn gelehrt hatte, bor ber s
Jjjrin^cfftn feine tiefe tkt-

bengung nnb fagte: ,©uten Jag, meine Rott -- Jitottjefftn.' Xaf mar ben (Slteru ju biet:

fdieiteni» fließen fte ihn ntr Ihftr hinauf. Die ^rinjefftu aber öerroanbte fich roteber für

ihn unb roirfte auf, baß .franS auch bie frübneriuppe auftragen follte. 9tun banben bie

Altern ihm auf bic Seele, er folle fidi boch roeuigftenf bicfmal in acht nehmen, über bte

Dhürfcbroefle fam er benn aud) mit feiner Suppenterrine glürflich hinüber. 9Jtittcn in ber

Stube aber platte er roieber hin unb fiel ber $tin$effta mit bem ftopf in ben Schoß, fo

baß er fte betnahe über unb über mit feiner Suppe begoifen hätte. Die $rinjefftn lachte

roieber laut auf, fonnte aber troö all ihrer bitten bie Sltern nicht ba$u beroegen, ihn in

ber Stube ju laffen. Unter Scheltroorten ftießen fie ihn roteber hinauf unb fd)loffcu ihn
in einer frinterftube ein, roo er bleiben follte, bis bie ^rin^effin fort roäre. s

?llS .franS

aber merfte, baß alles pr Stube fei, öffnete er mit feinem Dafcbenmeffer bie berfdiloffene

Df)ür, machte fich einen Strohferl unb hängte ben an ben Ralfen, ©r fclbft fchlidi fich

hinauf unb begab fid) p ber ^rinsefftn.

Sfol anbern borgen ftanben bie beiben trüber früh auf unb wollten mal nadjfeheu,

roaf .franS madie. D a fafjen fte ihn am halfen baumeln, ©eftür^t liefen fte hin, um cS

bem ^ater p melben. Sie fte nun aber an bem ftenfter ber s$rinäeffin oorbetfamen unb
einen SJlirf hineinroarfen, ba faben fte franS bei ber ^rin^effin ftehen.*) 9tad)bem fic,

roaf fic gefehen, bem S-Kater berichtet hatten, ging btefer erft mit ihnen in bie .frinterftube.

Da mar est ein Strohferl, ber am SBalfeu hing- darauf fdjlichen fie fich alle brei unter

baf JVenfter ber ^rin^efftn, unb richtig, eS mar .franS , ber ba bei ihr ftanb. **) 9hm gingen

fie in bie Sofmftube, um ber SJhttter baf Unglaubliche p erzählen. tft ja nicht

möglich ' jagte bie SJhttter, ,ihr müßt euch berfchen haben.' biegen neun Uhr fam bie

^riu^eifin ,üum Iriufen' herein. $a hatte fic einen ."perrn am 91rm, ber fönigltdie

Mleibuug trug Ta« roar .iiattsi. 9Jun erzählte §an9 ben critaunten eitern, roie er

ber ^rin^efitn gefommen fei. Unb uachbem er bann feinen 39rübcrn ben Jpof überlaffcn

unb ihnen noch oiel ©clb baju gegeben hatte, nahm er Wbfebieb unb fuhr mit feiner

^riujefftn roteber ^ttrürf in fein SLöntgrcid). &tt& Xitmarfdicn.

IjanB, t>tv ]\xti bic Wtlt beUdit.

@ü lebten einmal in einem ®orf ein *ä)iann unb eine ftrau. bte hatten brei Söhne.
SDcn jüngfteu aber nannten bie anbern beiben uidjt anberf alf ben bummeu $an&. SBic

bic brei nun hcrougeroadifeu roareu, wollten bie beiben ältefteu fid) bic Seit beleben. Tajm
hatte ber bummc fatmi auch 8üfl nnb bat bie trüber, il)tt mitzunehmen, ffid roitlft bu
b ummer $au! bir bie Seit bcfehenl' riefen fie. aber enblidi nahmen fie ihn boch mit. Sic
machten aber mit einanber auf, roer nach ^abreffrift baf befte Itfdjtud) jurüdbringe, ber

lolle ber (Srfte im £«u|c fein.***)

Wad) einigen Stunbeu famen fie an einen Mrett^roeg, ba ging fyani linff unb bic

3n ber .^anbfehrift: ,im «ette liegen.' **) 3n ber .^anbfehrift: ,lag.' ***) Taß
bte trüber fid) bie Seit befehen roollen, ift ein tfng. °fr ottenbar burdi bie llngefchidlidifcit

bef Ijrrzählerf Derfcbitlbct ift.
sJhd)t, um fid) bie Seit -m befehen. stehen bie trüber auf.

fonbern um fid) baf befte Jifd)tnch ufro. ju erroerbett. ^ion biefem ©cfichtfpunft auf
müßten bte betreffenbeu Stellen geänbert roerben, unb bic überfchrift müßte heißen: ,.<pauf

unb bic sJ8ubelntüßc.' •
•
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trüber red)t*, unb fte freuten fid) fe^r, beu bummen $an* lo* fein, #au* aber

ging getroft immer ber 9Jafc nad), bi* er in einen Salb fam, tr>o eine Vertiefung in ber

(£rbe mar. $att* blieb fielen unb bctrad)tete fid) ba* Sing oon aüeu Seiten, uub es*

muuberte Um, ob es* ein rtitd)*lod) wäre ober ein anbere* L'od). Sa fam tfpu ein (Einfall.

(£r legte fid) längetaug bin uub frod) in ba* £od) f>irceixE. Sa nmrbe tym bod) muuberlid)

51t 3Äut bei feiner 2Kaulwurf*reife , benn ber (Sang wollte gar fein Sube nehmen, bi* er

fid) enblid) in einer geräumigen $öble befanb, bie er für einen ^fcrbeftall tfielt; benn
oicr prächtige Sd)immel ftanben an beu gefüllten Strippen. So s#ferbe finb, tnüffm aud)

9Kenfd)en fein, badjte $an* unb ging getroft metter. (£r öffnete eine Stjür am unteren

@nbe bc* Stalle*, ba fam er in ein große*, berrlid) gefdnnüdte* (&emad) unb bann mieber
in ein jweite*, in bem ein @dfd)ranf, ein Stubl, ein Sifd) uub ein tJett ftanben. 3luf bem
Stufil aber lag eine alte graue ^ubelmüße.

Sie .fran* ba* Vett fab, ftieg er al*balb binein unb fdmardjte fid) in ben Sd)laf.

83eim Crrmadieu tjuriQevte tr)u febr, aber wie er fid) umfal), ftanb üor bem Vette ber Sifd)

belaben mit beu lederften Speifeu. Sa fanb $an*, baß feine unfidjtbaren Sirte bod)

8eben*art bitten, ließ iid)'* wobl fd)meden unb fd)lief bann wieber ein. Unb nad) bem
erften Jage baä)te .fron* fogleid), baß er'* fjter wotyl nod) einen Jag aushalten tonne.

2lber aus beu Jagen mürben Sod)en unb SKonbe unb enblid) ein ganzes 3abr. wäbrenb
beffen #an* feine *}eit rebltd) in ©ffen, Srinfen unb Sd)lafen teilte. Sa, al* ba* $af)t

berum mar, fing bie alte Vubelmü&e, bie .§an* nod) garnidjt beamtet fjatte , auf einmal

an ju fpredjen unb rief: ,£»an*, geb' nad) £>au*, ba* ^abr ift um, nnb beine SBrüber

marten auf btd).' Sa umrbc &an* roieber inne, roarum er eigentlid) oon £>au* gebogen,

unl er flagte febr, baß er fein Xifdjtud) mit jttrüdpbringen r>abe. 9lber bie Subelmüfce
bieß ibn gute* 3Kut* fein unb im Sdfdjranf nad)fud)en; ba fanb er bog fdjönfte Sifdjtud),

ba* nod) gefebeu ift. Samit mad)tc er fid) auf ben Seg nad) ipaufe, ido bie trüber }d)on

waren mit ibren Sifdjtüdjern; aber ftanfen* Sifcfjtud) mar weit ba* fd)önfte. Ser 6rfte

im £>aufc marb er aber bod) uidjt, fonbern blieb ber bumme £>an* wie öorber.

SRad) einiger Seit befdjloffen bie beiben Silteften wieber tu bie Seit p geben, unb
wer ba* meifte ©elb oerbienen fönne binnen 3abre*frift , ber f otlte ber (Srfte im &aufe
fein. Sie nun ber bumme &an* wieber mit wollte, fagten bie trüber: ,Sa* willft bu
bummer $>an* bir bie Seit befeljenP aber enblid) mußten fte ibn bod) mitnehmen. 21 in

Äreujjweg aber gingen fte red)t* unb ging £>an* Itnf* unb wieber in feine $>öl)le, wo er

äße* antraf, wie er e* oerlaffeu. Jpier oerlebte er wieber ein gan^e* 3°br U«D teilt*

feine 8ett in ©ffen, Srinfen unb Sdjlafen. Unb al* ba* 3abr tjetum mar, ermahnte il)it

bie $ubelmü0e, nad) §aufe $u geben, wo bie Sörüber feiner warteten, unb befaljl il)iu,

unbeforgt ju fein um ba* ©elb, ba* er mit aurüdbringen folle; im (£dfd)ranf fei fo üiel,

al* er nur braudje. Sa naf)m fid) .'pan* beu größten ©elbbeutel unb 30g nad) $>aufe.

Sa b^tte er ba* meifte ©elb üerbient, unb bie ©olbftüde gefielen ben lörübent. *) sJlber

am anbern Sage war er bod) ntd)t ber (Srfte, fonbern nur ber bumme ,£>an*, ber nid)t*

anbere* oerftefjt al* Söroteffen.

Unb abermal* nad) einer #eit befd)loffen bie beiben ftlteften wieber in bie ©elt ju

geben unb fid) eine ftrau ju fud)en, unb wer bie fdjönfte l)eimfübre binnen 3a^re*frift,

ber foUe ba* gan^e ^rbe Imben. Söte nun ber bumme ftan* wieber mit wollte, fagten bie

trüber: ,9Ba* willft bn buinmer .$)an* bir bie SBelt beleben!' aber enblid) mußten fie ilm

bod) mitnebmen. 2lm Äreu^meg aber gingen fte red)t* unb ging £>an* linf* unb wieber

in feine §öf)le, wo er alle* antraf, wie er e* oerlaffen, unb feine 3"t reblid) in (Sffen,

Jrinfen unb Sdjlafen teilte. 311* aber ba* §af)t berum war bi*.auf brei Sage, ba fprad)

bie sJ8ubelmüöe: .öan*, bu Ijaft nod) brei Sage, bir bie febönfte ftxau ^u fudjen; geb in

ben Stall unb nimm ba* sfleil, ba* ba liegt, bamit fäHe ben umlicgenben Salb, aber in

einem Sage.' ."pan* gab fid) uidjt bie SKüljc, ba* ju begreifen, aber er ging in ben ©tall,

nafmt ba* S3eil unb frod) b'nowS in ben Salb. Sa futbte er fid) bie bünnfte (£id)e au*,

um bamit fein Serf ju beginnen. Äaum war fte gefallen, fo fiel jugleidj ber gau^e

SBalb. So! baebte ^»an*, rieb fid) bie $>änbe, frod) in feine ^pöble unb legte ftd) f(in, oon
ber Slnffrengung au*üufd)lafen. Mm anbern Sage fprad) bie ^ubelmü^e: ,®et) bin, Jpau*,

ntad)e bie Zäunte fleht unb erridjte barau* einen ©djeiterbaufen, unb wenn bu ibn an«

gejünbet r>aft, fo wirf mid) felbft biiteiu. Unb wa* aud) für Ungebeuer au* bem brenneubeu

Sdjeiter^aufen friedjen, bie mußt bu aöe töten unb Oerbrennen, aber alle* in einem
Sage.' £>an* ging an* Serf, unb wie er einen 93aum serb,adt, ba war ber ganje Salb
fleiugemadjt; unb wie er ein Stüd .jpolj jum Sd)eiterl)aufen getragen, fyatte fid) ber oon

felbft aufgebaut. Sa ftedte .pan* il)tt an. Wbcr wie er bie $ubelmüfee b'nciuwerfen

woUte, bauerte fte ibn, weil fie ibm fo gut gemefeu, unb er wollt' '* nidit tbun; erft al*

*) 3u Storni* Vorlage ftebt: ,Uub bie (^olbftüde ftanben ben Vnibeni nidit an,'

b. f). offenbar, fie ärgerten fid) bcirüber.
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44 Mitteilungen.

fie ihm brofjte, baß er fonft feine ftrau befommeu mürbe, mußte er's tvo^t ujun. 5)o

froren Schlangen unb $rad)en aus bein fteuer, bie padte er uub warf fie mieber hinein,

unb fo bauerte es eine .iJeit, bis alles oerbrannt war. darauf frod) er in feine £>öl)le

nirürf unb fdjlief weineub ein, benn er fjatte feinen ftreunb oerbrannt uub feine grrau

wieber. Söie er am Worgen aber bie Slugen auffd)Iug, lag an feiner Seite bie wunber-
idjönfte ^rinjeffin oon ber Seit. 3)a fprang er erfdjroden aus bem SJette unb rieb fid) bie

klugen unb fab,, baß er eine ftrau habe. Sie aber fd)lug bie fdjöneu blauen Slugen auf
unb fab, $anS gar järtlid) an; bann erjäfjlte fie ihm, wie oor vielen fjunbert fahren eine

böfe Zauberin fie in eine alte s4$ubelmü&e oermünfdjt ^abc, unb wie fie oon ihm crlöft

unb feine grau fei. SaS gefiel ihm mahl, unb fie fleibeten fid) in bie prächtigen Ge=
mänber, bie für fie auf ben golbenen Stühlen lagen, unb bie prächtig gefleibeten 3>ieuer

halfen ihnen. $ann führte bie s#riuaeß ihren Gemahl burd) eine ÜHeilje Ijerrlidjer

Limmer. $enn wo früher eine Jpö^Ie war, ftanb fe&t ein wunberfd)öneS Schloß mit s}Jarf

unb ^icnerfchaft; baS hatte $ans alles mit erlöft.*) HuS ber Gegenb oon ftufum.

«Mitteilung.

Steine im Htfer. #u bem öon #errn Gel)eimrat Ü8o fei mann gelieferten „9tüd=

blitf in frühere Reiten" („Heimat" 1897, sJir. 8) erlaube id) mir, golgenbes aus! eigener

SJeobadjtung hinzufügen: Um größere Steinblörfe $um »Jmetfe leichteren ÜransportierenS

ju ^erfleinern, legte man oor reichlich 50 fahren mitunter freue r auf unb um biefclben,

luoöurd) fie fd)ließlid) mürbe mürben uub fid) äerfd)lagen ließen. 3n ben öierjiger 3**&A*en

habe id) mehrmals bie Urbarmachung einer ftläd)e ehemaligen Salblanbes beobad)tet. 5>aS

ilanb fteefte ooll ©aumftümpfe uub mar mit aahlrcid)eu großen Steinblörfeu belegt. 3>ie

Stümpfe mürben auSgerobet unb bie Steine — oergraben, aber — redjt tief, bamit fie

uidjt wieb er herauf fommen. Sin biefeö allmählid)c (Smporfteigen ber Steine glauben

bie üaubleutc noch, oielerorten feft.
vJiad) meinen Beobachtungen fommen aud) Steine,

namentlich wenn fie auf etwas* abfdjüffigen ^läfccn liegen, wirtlich nad) uub nach jju Jage,

woju in ftarfem Waße frroft uub biegen beitragen. $er frroft treibt bie an» unb über«

liegenbc obere (Srbfcbicht in bie &öl)e; fie wirb burd) Auftauen lorfer uub oom fliegen

hinuntergefpült, fo baß ber Stein entblößt wirb. 5)ie ISrbe finft alfo, ber Stein aber

bleibt liegen. — 3» meinen ftinberjahren tarn id) im meftlid)en ^Ingeln mehrmals über

ein „Steinfe Ib." (SS mar eine recht auSgebetmte frjädje (wie groß, fanu id) \\iö)t au-

geben, einige ipeftare werben es gewefen fein), bie bermaßen mit großen unb fleiueren

ftclSblöden beberft war, baß mau budjftäblid) feinen Schritt tt)un fouute, ohne auf Steine

*u treten. (Stwa 30 ^ahre fpäter tarn id) beS SegeS unb fanb hier ei» fruchtbare« S?oru>

felb, oon einem h^hen un0 ftarfen Steinwall eingehegt. $iie größten Steine, tneß
feien oon Steinhauern gut befahlt worben. — 3>ie St ein wälle fdjwinben je^t mehr unb
mehr, ba bie Steine im SBerte fteigen. ©roße Wengen oon Steiuen liegen an Dielen

Stellen im Stoben, wie man fyhi unb wieber, u. a. oon ber ©ifcubalm au$ fehen fanu.

^m ^lensJburger Stabtfclbe (nach Süben) finb in neuerer $rit jahlreiche Steinbrüche
eröffnet worben, wo itiess, S^anffecfteiuc, runbe ^flafter» unb Stopfftetne gewonnen werben.

2luf gepflügtem Bobeu im Söeften muffen noch aUjährlid) Wengen oon Steiuen ab-

gefammelt werben, bie aud) nid)t ohne Scrt finb. — Sluf einer oor einigen fahren
gemachten fleiuen Üteife burch einen Seil oon Schweben (oon ^»elfiugborg bis* Rothenburg
unb Srollhätta) ^atte ich Gelegenheit, bie Stciuwirtfchaft

(̂
u beobachten. Sluf ber

erften Strede ging's buret) fruchtbares! iianb, bann würbe es immer fteiuiger. (Srft legte

man bie abgefammelteu Steinblöde in Steigen um ben Slder, wo fie einen ^iemlid) rohen

uub frummen Sali bilbeten, uad) uub uad) würben bie Steinreihen uub Steinhaufen jat)!*

reicher, traten immer näher jufammen uub ließen immer Heinere bebaute flächen frei,

bis fdjließlid) auf ganzen Streden ber B oben aus grauem Granit beftanb unb mit

fur^er ^eibe notbürfttg überwogen war, fo baß nur bie Sicherungen bebaut werben tonnten.

Große Wengen aus bem anfteheuben &els gehauener, in Jorm uub ^arbe gleichmäßiger

Stopf itcine werben jeßt ans Schweben ,^ur Straßenpflafteruug in unfere Stäbte ein-

geführt, liniere ?yleusburger Steiuljauer bearbeiten oornigsweii'e buntein, feinförnigen

Granit aus Schweben ju Senfmäleru ufm. $er früher ftarf eingeführte fycüe uub grob-

förniae Boruholmer Granit wirb hier feltener. Granit aus bem $arj (weiß unb fein),

Thüringen u. a. 0. wirb hier oereiujett oerwenbet. Kalifen Flensburg.

*) 3)er Schluß ift oergeffen unb auch Storni nicht hinzugefügt.

2)rud oon «. 3enfen in Stiel, «orftabt 9.

Digitized by Google



VII

9RttteUuttg,
£er Sdjneet»!^ (Lanosa nivalis) ift bie Uriadjc boö Wuörointerns beä ©errcibeä

uub bcfii 9iafentf. Sein fterftörenber ©iuflufo beftclit barin, baß er bas (£l)loroübt)ll ber

S3lätrer in fur^er ^eit ^erftört unb fo bie gan$c $ flanke gutn Mbfterben bringt. Cft feben

bic Blätter mie panad)iert aus. Selten bleibt bie fteimfpi^e itnüerjeljrt. Solange bieS

ber ftaü ift, fdjlägt ber .ftalm oon neuem aus; bie s4$flanje „beftorft" fid) unb füllt bie

i'ürfe mehr ober roeniger aus. $aS Auftreten biefeä Sdjäblings betunbet fid) in hanb-

bis balbmetergroöen fcbmulMgblafien Rieden inmitten bes grünen ÜHafens unb SaatfelbeS.

SBei näberer Betrachtung erfennt man, baß bie blaffen glätter burdjfichrig erfcheinen uub
burd) feine ftäben mie burd) ein Spinnern«! mit einanber unb mit tfroeigen, Nabeln,
trodenen blättern uerroebt unb luiufig mit Schlamm- unb Sanbpartifeldjen mein- ober

weniger bebedt finb. 2>as (iJanae macht ben ISinbrurf, alä mären trodene ©rasblätter burd)

eine ftlut ichmu&igen SBaffers angefdjmemmt roorben. 3" 2Bab,rf)eit fjanbelt es fid) jebod)

um ©raspflönjcben, bie mit ifjren ffiur^eln in ber (frbfdjoue feftfi&en unb burd) beu
Sdmeepil^ mit einanber uerfil^t finb. $>od) Ijnnbclt es* fid) in biefem ftaüc bereite um
bas ßnbftabium ber (frttroidclung. 9Jur feiten tritt baS Wnfangsftabium fo offenfunbig in

bie ©rfcheinung mie im ^aljre 1895 in Berlin, tuo t^. 3acobafd) feine erften s.beob'

ad)tungen über biefen 3chneepilj aufteilte. $ie grünen, aufgerichteten ©etreibeblätter

waren mit filberglän^enben, horizontal fdjroebenben ftäben bebedt, als hätte, mie im ijperbft,

ber 'Jlltroeibcrfommer feine Wriabnefäben gefponnen. So lange ber Sdmce bic ftlur bedt,

r)ält c$ fdjmer, bie ftäben $a erlernten, roeil fie im Strahl ber Sonne mit Sdjnee unb
©djneeroaffer um bie 58ette glifeem unb glänzen. 3ft a btt ber Sdjnee fluni größten Jeil

unter ber SBirfung ber iRär^fonne jerfloffen, bann b,eben fid) bic ftäben aud) beut lin>

funbigen beutlid) fid)tbar oon ber fdjroarjen Sdjotle ab. 3« wenigen Jagen bat fid) ber

Sdmeepilj enttoidelt uub fein tferftönrngsmerf PoQcnbet. ©oI)cr fommt ber Schneepilj?

SBo bleibt er? $iefe fragen laßt iljr eifriger ©cobadjter, (fb. 3öcobafd), ber im CMifaft
ber „Xeutfdjen ©otantfdjen äJfonatsfdjrift" weitere ^Beobachtungen über ben Sdnteepilj

beröffcntlid)t , offen. SBas baS Sttolf längft erfannt unb jum s2lu3brurf gebracht bat:

f( 9Rärjenfd)nee tbut ber Saat roet)," bas tjat unfer ©cmährsmann roiffenfdjaftlid) betätigen
fönnen burd) bie SBafjmeljmung , baß ber Sdjneepilj fid) bann befonbcrS entfaltet, wenn
im Februar ober 9Kärj nod) größere Sdjneemaffen Ijeruicbergeben , bie ben fd)on ftärfer

toirfenben Sonnenftrahlcu uidjt ju lange ftanbsuhaltcn Permögen. iöarfob.

Xnufrijberfcljr.

2?ie Scbulmiueralicn Sammelftetlc für Schleswig «.öolftein (fie^rer ©arfob in Stiel)

liefert an Sd)ulcu uub $rit>ate Mineralien 'Sammlungen im greife oon 20—60 Ji. unb
barüber unb tanfd)t gegen foldje aud) fcblcsmig-holfteinifche Mineralien in größeren
Mengen ein.

Älimerfung: gür SauidjäWerfe ftebt bic ,,.f>e:mat" unferen Mitgliebern nad) Maßgabe
bcö für bieielbcn Porbanbcncn 9taume«( uncntgeltlid) sur SBerfügung.

Der gcfdiäftöfüljrenbe «udfdjui

91 n j c i g c tu

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat.
Sorgfältig gewähltes Lager aus all^n Geliiütfii der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller Literatnrwerke des In- und Aaslandes.

j j cn5»cn f Kielt Vorstadt 9
Rasche Lieferung sämtlicher Buchdruck -Hr betten -t» ^ ^

-i» -t» in sauberster Husfübrung und $u solideti Preisen.
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VIII

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse and Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

naturreiner Portweine
der Californlschen Wine-Import-Coinpaiiy

in jeder Preislage.

Willielm von Feliren
Tel. 3330. KIEL, HoltenauerStrasse 40. Tel. 3330.

Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille -Kochgeschirr. • Solinger Stahlwaaren.

Hochzeit^-Gre^ohenke in Alfenicie und Nickel.
• » • Linoleum. • * » *

VrnprmiDfnnnllnlt ui Titel.

Aufnahmeprüfung am 13. April. Anmel'
bungen unter ^Beifügung be$ lauffcheinS, ber

3mpffd)cine, eines G)efunbl)eitöfd)eins unb be3

SchulaeugniffeS an
SReftor 5« g. H loppenbur fl.

öröparatiöenanftalt ?u literffli.

Aufnahmeprüfung am 13. April 1901.

Anmelbungcn finb ju richten an

6. 6. Ghrifttanfen.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwickert.

3hr reichhaltige^ üagcr non 031.10-

aquarien in allen ©rößen, Apparaten
für ^Reinigung, $urchlichtuug unb .fteiaung

ber Aquarien empfiehlt bie ©lashanblung
2uuoue*, Siel, &otfteuftra&e 13.

Auf SSunfch fleht ^reislifte jur Verfügung.

OV^cfjiiiti^miftnlt
Kellinghusen.

löefonbere 33erücfficfitigung fiuben ju>

rüdgebliebene ober f chmer ju cr^iel)cube

.«nabelt. Dir. Schulze.

tytäpavanbm * Slnftalt

£U $abtv$lebtn.
Aufnahme neuer Schüler ju Dftcrn b. JSS.

Anmelbungcn an ben Unterzeichneten.

Sßamenfl beS Sefirerfollegiums*:

ftraft.

Technikum Eutin.
paftflinenbau-, ßauctemfrli-, Uffflti-

unD ial)itmn(terfdiuli mit prafttfkm
Abiturienten anbercr SBaufdwlcn finben

roeitere Auobilbung. Spejialfurfe gtg $er«

fürju:.g ber Sdjul^eit. Programm foftenloä

burch Sir. St lü et)ct.

I. Preis nid goldene Medaille Dortmund 1899.

Wochenschrift fiirTier

und Pllanzeu-lTPiimk'.

V«tfJlltona - Mam6urg, JJ™.»itr t

Mitglieder der „riva," des Vereins für

Aquarien- und Terrarienkunde zu Kiel, er-

halten diese Wochenschrift gratis und
franko zngestellt. Jährlicher Beitrag 7,20M.
Nähere Auskunft erteilt Lehrer Barfnd,
1. Vorsitzender der ..Ulva."

Schriftführer unb (SrDebient: fiebjer flarfob, .<nel.
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titttak
ittonatsfdirift bcß Vereins jur Pflege ber Hatur- unb Janbeßkunbe

in Schleßtoig-ifcjolftcm, Üjamburg, ^überk u. bem Juirftentum Jübcdi.

SKärj 1901.11. galjrgang. M 3.

Die „fceimar erfcfjeini in ben erften Uagen eine* jtben Wonat« unb roirb ben 8erein*mitgliebern, bie

al* üitdje einen 3at)re*beitrag bon 2 Warf bejahen, bur* ben (Ejpebienten, üeqrer JB. SBarfob in ftiel,

ftriebridjftrafce 66, toftenfrei gugefanbt. — ffi o I) n u n g * e e r ö n b e r •.:
: t p e n ber SRttg lieber mfiffen bem

(Sypebienten redjfteitig mitgeteilt »erben. — Hnmetbungen jur TOitgltebf <ftaf t finb an ben Sdjrift«
füprer be* Berem*. Seqrer ß. Sarfob in ftiel, ftrtebridjftrafir 4« rieten. Uie Beiträge müfyen

an ben Raffierer, ßebrer §. ßorenpen in ftiel, Oungfernftieg 8, eingefanbt roerben. - 3m ©ud).

qanbel toftet bie 8cirfd>rift iäprlidj 3 TOarf, iebe« «eft 40 %\.

^mriftfeiter in «erlrdang: Hefttor 3oaa)tm*Aman«t« $JT<r6ea Bei «gier.

Hadjbrucf ber «Priginal-Urnfel
"

nur mit ©enehmlgung ber Sdjrtftleitung geiiattet.

Die Jtliiglirber werben freunblidnl gebeten, bei (Einfenbung nun töelbbeträgen, bei AbrrfTeuneränbe-

rungen nftv. bie auf ber ADrrfTr tjorgejeidjnrte Hümmer mit angeben tu molleit; babnrd) uicrben bem

ü allen fuhr er, bem Sujriflfühjet nub bem gebleuten imilmuiilcs Äudjen unb mau dir 3cclilmec erfpart.

^ntjctlt: 1. SSofe, Amalie ©djoppe, eine ^ugeubfebriftfiellcrin unb 35icf)terin öon ber %n\el

Instant. I. — 2. Stubt, 2)ie „Mite Alfter." — 3. 2Jcc»n, Anfang unb (Snbe ber

6oljgett)innung in ben ^erjogtümern. IV, V u. VI. — 4. Stocf, lieber preufjifdjer

Solbateu au* bem 55at)re 1864. — 5. 9JcitteiIungeu. — 6. 3ö*flenfen,

gallig. — 7. )Süct)erfd)au. — 8. griefenbraurfj- — 9. SöaS fiefj ba* $olf erjagt.

®in$af)luw »etträge für 1901.

$ie geehrten SNitglieber werben gebeten, bei (Sinja^tung ber Beiträge folgenbeä git

beodjten:

1. Wien ©elbfenbungen mittels ^oftgmoeifung motte man 5 $f. heftet Iget b beifügen.

2. SBo an einem Drte ober in einer ©egenb mehrere sJOiitglieber tuoljneu, ift eine

Bereinigung berfetben 311 genteinfamer ©injenbung ber Beiträge erioünfcb,t.

3. %n folgenben Orten Ijaben bie baneben genannten f>erren es freunblicfjft über-

nommen, unter Sluggabe oon Quittungen bie ©infammlung ber Beiträge ^u beforgen:

Altona (Üeljrer Sdjadjt), Slpenrabe (töeftor (£t)riftianfen), ©efernf örbe (?Heftor Sorenjen),

(SIterbef (üeljrer prange), ©Im*r)orn (Sefjrer i^nmplün), ftfottbcf (Seljrer Strnfe), .<pam>

bürg (93ote be^ Scrjultuiff. Söilbungsoereinö SRörfel), $eibe (SReftor SiercfS), ftufum (®tjm-

nafiallebrer SJof}), ^enfar)n (Crganift £)olm), i* ä b e cf (Jpauptt. ^eebmann;, Weumünfter
(iJefjrer gtruoe), 9ienb$burg (©tjmn.'iMjrer fliuge), 3d)Ie3roig (ftauptl. ©rene), Sege=
berg (Seminarlebrcr iRottgarbt), Itter fen (ücfjrcr (Srjrifttanfen), Seffelbttven (Sieftor

^eterö).

4. 3n ben übrigen in 9?o. 2 ber „."peimat" genannten Orten ift bie (Sinfammlung
ber Beiträge bereits abgefebloffen^ 2)en Herren, roelctje biejclbc frcMitblictjft übernommen
barten, wirb unter_ beftem ÜJanfe für irjre Scü^toaltung bie @infenbung ber Beträge Ijtcr»

bureb, beftärigt.

5. Um Angabe ber ben Wbrefjen oorgejeiebneteu Stummetu bc$ ^Ritglieberöerseid)'

niffeß mirb bringenb gebeten.

6. öegen «Jebraablung öon 60 $f. wirb ben 3Ritgliebern bie einbanbberfe beS

3at)rgangg 1JK.K) portofrei jugeianbt.

7. es ift ermün|"ct)t, bie Beiträge mögiiebft balb einflufeuben, fpäteftcnö bi^ jum
1. Slpril b. 3. (ogl. § 9 ber Sahnigen).

Slicl, ben 18. ftebruar 190i. ^. üorcn<fen,

^ungfernftieg 8. Haffenfübrer.
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gut ma$viä)t.
1. 93eim Slbfdjluß be$ 3o*)rgange$ bcr „Jpeimat" ftetlt fid) ftctst heraus, bajj Bielen

©ütglicbern im üaufe beS 3a^re«i einzelne &eftc oerloren gegangen finb, bie bann bei bcr

ßjrpebition rcflamicrt roerben. Selbftrebcnb fann nur bann ben SBüufdicn ber JKcfleftanten

entfproefien werben, roenn überfällige öefte oorljanben finb. $er 33eftonb berfelben ift

bebeutenb gelittet, felbft bcr beä legten 3af)rgangeS, meSbalb in tfufunft bie nod) öor«

fwnbcnen $eftc nur gegen 9iad)naf)mc ober SSorcinfenbung beö SJetrages oon 30 s
£f. pro

£>eft (auöfdjlic&lid) SRadjnafmicgebÜl)!) erfolgen fann. bamit bie $Bercin3faffe nidjt burd)

unnötige Wu$gaben belaftct wirb. Selbftüerftänblidj »erben bie burd) bie tyoft oerloren

gegangenen Jpcftc auf fofortige Dicflamation umgebeub gratis unb franfo ^ugeftcllt.

3?on Kielen reiten wirb gcfdjricben, bafj baö 0. $eft ntdjt angelangt fei. (Genauere

"Wadjforfdjungen haben ergeben, ba§ ftd) auf bem llmfdilafl bei? betreffcnben Heftes? ein

£nuffet}lcr cingefdjlidjen hat. <£ö mu| 6. ftatt 5. t> c f t fjcifjen.

2. ISfii bürfte fid) fefyr empfehlen, bafj unfere sJMitglieber fdjon jefet bie Criginal-
eiubanbbetfe für 1901 belögen; biefelbe fönnte für baö 3abr feljr jmedmä&ig als

Sammelmappe bieneu.

3. 33er SBerfanb biefer unb früherer Herfen fann febod) in ^ufunft nur gegen oor*

berige ©infenbung best Betrages an unfern 9iedmungdfüt)rcr ober ©jrpebienten erfolgen;

beun nur fo finb toir imftaube, unfer Soll unb .^aben genau fontrolieren 31t fönnen. S)ie

#ufenbunq erfolgt umgefjenb nad) erfolgter Skfteüung.
4. £)er Setrag für bie $>ede fann jmetfmäfjig mit bem Jahresbeitrag sufammen ein-

gefanbt werben.

5. %ls Ort unferer bieSjäfyrigen ©eneralocrfammlung ift Schleswig beftimmt worben,
als Jag ein (Sonntag im Juni. Wnmelbungen oon Vorträgen unb Mitteilungen, fomie
iÖefanntgabe etwaiger Söünfdje unb Einträge für bie SBerfammlnng nimmt unfer SSorfi^cnber,

SHeftor ^eterS, Stiel, SBaifenbofftraße 4, entgegen.

6. $er gcfdjäftefübrenbe ^tuöfdjufe f)at in ©rwägung gebogen, ob esi nidjt münfd)cn«i«

mert märe, ben jäbrlidjen Seitrag auf 3 M>. ju erhöben, bafür aber jebem Witgliebe mit
beut 3anuarf)eft bie ©inbanbbede foftenfrei ^aufteilen. Sin biesibejüfllidjer Antrag tuirb

oorau$fid)tlid) auf bcr (tfcneralüerfammlung geftcllt werben. S)em gcfd)äft$füf)renben MuS-
idmß märe c$ fefor crmüuicbt, Stimmen für ober wiber am* bem Streife ber sJlNitg lieber }n
Dcrnetmten. Sic Webrcinnabmc fommt felbftocrftänblid) bem 3nl)alt bes* 3)tonatsibeftes<

}n gute.

7. 92ad) sJJiaftgabc beS üorbanbenen SBcftaube* wirb ber s}Sreiss älterer Jahrgänge wie

folgt feftgefcfct: 1894 ä 2 JA,, 1896 k 1,20 M,., 1897 k 2 iL, 1899 k 2 A, 1900 (oollftänbig

nur in roenigen ejrcmplaren üorfjanbcn) k 3 M>. 2>ic übrigen ^ab,rgänge finb oergriffen.

Stiel, Anfang Februar 1901. J5er Sdjriftfütjrer:

Sarfob.

meut mitülitbtt.
^ortfe^ung. — i?. = i»eb,rer.

10. SUbcrti, Softer. Cuidbom. 11. söutf iifcbön, fflröiilanb b. ^orft. 12. 3) an gor, «fboHeur,
-JltuW b SRetnfelb. IS 3;ct»nre. «cnttcr, SBif b. Sfid 14. ®rer«fcn. rfeirtinnr, «crlin. l.V Dr. med.
2)ütf*, prort «rüt. SIfit«bura. 1^ Üb\tn, «ofigrbOlfr. söramftrbt. 17. «ecrrf, SJ . fiiel. IS. ©rottj,
©einberflbej., )»lübf«beim 19. ^rl .{»arm«. Sroorlott (f. s. A.) 20. fyrl ©öhnr, ©anb«bft. 21. 3äfler. « ,

Slfjrcn^böt. 22. Zart, ffleutter, »lenfburfl. 23 »tooef. iWeotfor, fiel. 24. Hrob, Slmt*rid)ter. Xöittitnfl.

25. «Tri), i'., Stfinbiirn b «rrmpe. 26, Warten«, »Boftaififtfitt, Hamburg 27. UJiartenfrn, $aftor, »ablfb^.
28 Wüblf nljarbt, »Mtor. «Wcitcnrircbni. 2!» 92 a a r 1 , ^ofbff., flflff b. UHarnc :J0. Üßeut nborff . Hicl.

Sl « i i | e ii. i'aftor, dvtx\tt 82. Otto, ü., gar^bfittf I n:i % a | f i «, ttgl. Crijenb..» -Sf fr., «Bittenbcrgr . 34. $ f t e r i ( n,

Sianbmaiui, «Rorblinnum. K. «ftrrffii IV, ü., ftffL 30. ÜbilipO*. ©ombuw. 37. fReffc. ^oftoirt'ifnt.

«ramftebt 3s SRii«, JHiftft u ©aitptl, Joagenberfl b. Horburg 30 I »r. iHobroe bbr r, 1Etit)ftfu«. Clbe«!of.

40. Wolf o», 8. ftlftiöburg 41 Sdinoor. 3immermftr., $rie« b. Rriebri(f)«ort. 42. SdjoU, Sdiornftfin.

fegmnftr, Horburg 43 -6f> Srminariftfn : Wlfifing {erfernförbe); Htm an«. Raufen, «rterfeii. Sifoere,
Ätrurtmatut (*abcr*lfbeu). Telf*. «rotb. fiamaini. Hertel (Sübcrf), igebröber (lonbrrn); ©terbatnt,
C>fitr. Äönig. 8übede. Wri^labn, Utcnn. 4Hobr, Völler. Sdjmibt, Ibobc, ffliedi mann. Säterfert
(Üterlntj 66. Sotjrt. 8, 5tcn«burg 67. Dr. Sief, Onitfbom. OS. Sörenfen, 8., ©ffti-rbfidiftrid) bot

»lifum. 69. etammer, !«ecf)t«anroalt, «Itona. 70. Irten*, «eb- JHcfl.'IWar, StfjleSioig. 71. 5rau SoUuare,
Wettorf. 72. «Jilfena. ftaufmann, «ramftebt.

Stiel, am 4. ftebruar 1901. Ser Sd|Hftfübtet:
Sarfob, 5riebrid)ftrafee 66.

^Berichtigung«
2er £>ofprebigcr unb tropft Sflberl t)at nid)t in ®(üdftabt, fonbern in ©IfidS-

bürg gelebt. 3- ISdmann.
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iftonatßfchrift bcs Vereins $ur pflege bcr IMut- imb Janbcskunbe

inSthleßtotg-^olftcin, Hamburg, Jübedt u. bem Jürftentum Jübedt.

11. ^ctfyrflcing. M 3. sDfärj 1901.

Amalie Scfyo^e, fleb. äöeife,

eine ^ugeiibfdjriftfteUertn mtb $id)tertn Don ber ^nfel ^chmnni.

9Son ^. 8o§ in 83mg a. fr

Vortrag, gehalten auf ber ©cncraluerfammlung unferS ^erein^ in S-Purg a. ft.

I.

[efttüärtö bon ber <&tabt *Reto*?)orf im ©taate gleiches 9fomen£

crfrrccft fid) ba£ burcf) feine !Jcaturfcf)önf)eiten unb burcf) bie

3 tjelbenmüriae Xabferfcit beutfdjer ^flanjer im amerifanifdjen

SefreiunaSfrieae — ict) erinnere nnr an ben ^elbentob .£>crcr)eimer§ —
tjod)berüf)mt getoor*

bene £t)al be3 3Ro»

r)arofftuffe3.3m9J?o<

f)aroftf)al nun liegt

baä gegenwärtig

etma 20000 ©inlu.

#ir)lenbe amerifani*

fcr)e ©täbtcfjen Sf)e=

nectabt), ber Sifc

einer amerifanifrfjen

llniberfität. s-8or bem

5ötbItott)efge6äubc

ber llniberfität brei*

tet firf) ber ^riebfyof

berfelben ans;, ein

f)errlirf)e3 ftlerfdjen

©otteserbe, um*

»Amalia Schoppe, geb. Weise.

Born in Germany Oct. 9. 1791.

Died at Sbenectady Sept. 29. 1858.«

Stuf ber mürffeite ftet)t bie 3nfct)rift:

»Erected by her aft'ectionate pupils,

fäumt bon f)or)en

fticf)ten Witten im*

ter ben ^ar)Ireitf)en,

bnrcr)einfae^e^reii5e

gezierten ©räbern

ber ättufenföfync er=

fjebt fid) fjier ein

größeres9J?onumcnt

au£ grauem (Sanb-

ftein , rubenb auf

meißcm SWarmor*

boftamente. 91 uf ber

SJorberfeite bicfc*

^enfmals bemerft

man bie Söorte:
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unb barüber lieft man einen 3)enffbrurf) unfereS fa^leStoig«l)olfteinif(f)en

SanbSmanneS ftriebrid) Hebbel, ben berfelbe im Safjre 1858, als Sßro*

feffor Sßet&ner in ©tyenectabb, iljm naa? 2Bien §in brieflich ben %ob feiner

ehemaligen 2Bor)ltr)äterin Amalie ©djobbe melbete, btefer leiteten als

©rabfrfjrift toibmete. tiefer ©bruc§ lautet:

„2Bie bon ben einzelnen 9ttüljen unb Saften beS Sebent im ©Plummer,

9tul)t fie bom Seben felbft enblid) im £obe ficf) aus. (gr. Hebbel.)"

3lm 9. Oftober 1891, alfo bor nunmehr 9 $af)*en, roar eine jaljlreidje

9ttenftf)enmenge um jene« fdjlirf)te Didjtergrab auf bem UniberfitätSfriebfjof

in ©Ijenectabb, berfammelt. SKan mar im ^Begriff, fjier an ber ftiHen

©rabeSftätte ber 2)tdf)terin i^ren l)unbertjäf)rigen ©eburtstag fefrlitf) ju

begeben. Unter ben Slnroefenben mar baS in ©Ijenectabb, unb Umgegenb

fefföafte beutf<f)*amerifanifcf)e ©tement befonberS jaljlreicl) bertreten; man
bemerfte aber autf) biete eingeborene Slmerifaner.

$ie ®ebäcf)tniSrebe auf bie Amalie ©cfjobbe J)ielt ber föebafteur bom
„Deutfcfjen Stufiger" in ©l)enectabt), £err 3. £f)on. 3n fcfjtoungbotten

SBorten feierte er bie ©djobbe als ^ugenbfctjriftftellerin, 9tomanfcf)rift«

fteüerin unb It>rtfcr)c Didjterin, als ftreunbin äkmrjagen b. ©nfeS, <£l>a«

miffoS, Hemers, Ul>lanbS, ©ajtoabs ufto., fotoie enblirfj als ©önnertn beS

jugenbltd&en bitmarfifcfjen $id)terS ftriebrirf) Hebbel.

dlad) ifmt ergriff baS SBort %u einer Slnfbrarfje an bie berfammelte

Spenge ber $räfibent ber .£>od)fd)ule in ©fjcnectabfc), Dr. ,<parrifon SSebfter.

$n englifcfjer ©brache rüfjmte er bie Slmalie ©a^obpe als bie Helferin

ber Slrmen unb 93ebrücften in $eutfcf)lanb unb 2Imerifa.

SIIS bann nod) bie ©efangbereine ©fjenectab^S einige ftimmungSboUe

Sieber am ©rabe ber @ntfdf)Iafenen junt Vortrag gebraut Ratten, trat

fjerbor ein S)eutfa>2lmerüaner ©rjenectabb,S, £err Otto Offenljäufer, unb

bflanjte am ©rabe ber $)id)terin eine Xrauerroeibe mit folgenben, bon tlmt

felbft berfafcten SBorten: _ . _
' ' '

v „Sowie flcpflan^t $u
$n junflc ijerjen

S)er ttilbung Samen,

$er emifl wirb fcimcn,

^flan-ien ben $anm luir

9ln deinem 0>rabe,

Äünft'cjen ©efdjledjtent

Shmbe 311 geben

3?on biefer fteier.

3Jiöfle ber 33anm nnn

Örünen nnb bliiljen,

Unb roenn ba£ Örab er

$cr Sängerin fdjattet,

93eftebertcn Sängern

8nr SBofmftatt bienen!"

Das $icf)terloS ber Amalie ©djobbe t)at fid) in mandjer ifi&eife

äfmlid) geftaltet, toie baS 2)id)terloS iljreS ©djüfcltngS ftriebridj Hebbel,

ben fie einft, toie befannt, feinen traurigen bttmarfifdjen SSerpltniffen
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Amalie ©djoppe, eine Sfoflenbfcferiftftenerin unb $id)terin üon t?efjmarn. 47

entriß um itm feinem ^ugenbtbeal, ein beutfdjer $idjter ju merben, nätyer

führen. 93eibe fjaben ferner unter ben ©erlägen beß ©djitffalß unb

unter ber flanken Unraft biefer 3eitlid)feit ringen muffen, efye unb Gebor

eß itynen gelang, baßjemge $iel Su erreichen, baß fte fid) in ifjrer ^ugenb

geftetft Ratten.

Hnbererfeitß ift bagegen baß ^id^tcrloö ber betben $erfönlidjfeiten

ein ganj berfdjiebeneß getoefen.

SBie Sfönen befannt fein mirb, tyat Hebbel erft in ben legten Satyr*

jetynten btejenige Stellung in ber beutfdjen üitteratur einnehmen bürfen,

bie itym feiner außgeseidjneten Stiftungen roegen jufommt. ^mmer botter

fd)öbft iefct baß beutfetye 9SoIf auß bem Vom feiner tiefgrünbigen Sßoefieen;

immer ftarer erfennt eß baß unter ©djladen berborgene lautere ©olb

feiner fjetyren ©eifteßbrobufte; mit einem Sßort: bie ©egentoart fängt an,

itym baß in bottem 2Jiafje $u gemäfjren, maß ifjm einft bie Vergangenheit,

bie ättitmelt, ad>! nur attp fa^merjtyaft berfagte.

Stnbers, ganj anberß fmt fid) in biefem fünfte ba« Sebenßfdjidfal

ber Amalie ©djobbe geftaltet! ©inft biet gelefen; einft atß ^ugenbfd^rift*

ftetterin in ganj 3)eutfd}lanb anerfannt; einft ob ifjrer aujjerorbentlidjen

&rud)tbarfett als Sugenbfdjrtftftelterin, 9tomanf<$.riftfteIlerin unb tyrifdje

3>idjterin aHerfeitß bemunbert: ift fte jefct faft ganj bergeffen, ja, in ber

litterartfdjen SSelt $>eutfd)lanbß faum nodj bem tarnen nad) befannt.

Unb bod) bürfen mir ifjr breift unter ben in ber erften £älfte beß

borigen ^afjrtyunbertß fjerbortretenben beutfdjen ^ugenbfd^riftftetterinnen

einen ebenfo etjrenboHen SjSlafc einräumen, roie ityn gegenwärtig bie um
unfere ^ugenblitteratur berbiente, bor wenigen ^atyren berftorbene Xfjefla

bon ©umbert ober toie ifm bie für unfere ^ugenb nod) fjeute emfig

fetyreibenbe unb fdjaffenbe ^otyanna ©btyri betreibet. 2Bie biefe fjat bie

©d)obbe eß berftanben, mit $inbern finblidj gu benfen unb gu füllen,

mit Äinbero in finblidjer Söeife ju reben, ityre fleinen Sefer unb Äeferinnen

für aHeß ^>ot)e unb ©bie $u begeiftern unb in ben jugenblirf)en ^er^en

ben ©mn für bie ©djönfjeiten ber SKatur ju meden, gu bertiefen, ju

läutern.

3)er Vilbungßgang ber Slmalie ©rfjobbe bietet beß Veadjtenßtoerten

biel, unb nid|t unintereffant ift eß, ben ©buren ber merbenben $id)terin

nadjembfmbenb §u folgen.

Slmalie ©marentia ©obfjia ©atfjarina ©djobbe, geb. SBeife, tourbe

am 9. Dftober 1791 ju Vurg auf ber ^nfel $etjmarn geboren, ^tyr Vater

mar ber Äanbibat ber SJiebi^in 3rriebrid) 933. SBetfe, ©ofjn eineß ^rebigerß

in ©tüfeerbad) unb Ilmenau in Xfjüringen. %lad) ^etymam mar SBeife

gefommen, um in ber ^ö^ilie beß in Vurg a. ^. mofjnljaften Ober* unb

Äanbgerictytßabbofaten Jammer eine ©tettung alß ^außtetyrer unb ©rjietyer

anjunetymen. SBätyrenb feineß Slufenttyaltß im £ammerfd)en ^paufe lernte

er bie ältefte Softer beßfel6en, ©ngel ©attyarina Jammer, ein burd)
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©eift unb (Sdfjönljeit ausgezeichnetes junges SJcäbdjen, fennen. (Sr ber>

möfjlte fidfj f^äter mit ©ngel ©atfjarina Jammer unb liefe ficf) bann in

33urg a. als Slrjt nieber. $aS ältefte Äinb biefer ehelichen 25er«

binbung tourbe unferc Slmalie.

2Bie Slmalie ©cfjobbe in i^ren „SebenSerinnerungen" erjagt, mar

if)r SBater ein in mancher 2öeife genial beranlagter 2Jtenfdf). @r mar

ntcfjt allein ein bielbegefjrter Slrjt; nein, er leiftete aurf) als Äünftler, als

$)icf)ter, 9ttaler unb SJtufifer £erborragenbeS. ©rfjon mit 19 ^a^ren

burfte er $u $ena bromobieren, unb mit 21 ^a^ren fonnte er bereits bie

©eliebte feines ^ergenS in fein £au£ führen.

Slm 12. Dftober 1791 tourbe Slmalie getauft, ©in fdjleStoig*l>ol*

fteinifcr)er SMdjter tjat biefeS SMrfjterfinb über bie Saufe gehalten. ©S toar

ber feljmamfd&e SlmtSfefretär ätt. ©. ®retjer, ber ftoäter als Äirdtfbielbogt

nadfj SBrodCborf in ber SBilftermarfdj berfefct tourbe, bon too aus er jafjl*

reiche, tief emfcfunbene Irjrifd^c ©ebidjte in ber nodj $eute in ©lüdftabt

erfc^einenben „ Fortuna " beröffentlidjte. $re^er toar mit einer frei)*

maranerm, einer Amalie Don (SlauSberg, bermäljlt; i£)r berbanfte baS

ältefte Äinb beS befreunbeten 2Beifefcf)en £aufeS ben SBor* unb 9hifnamen

„Slmalie."

Slei ber Keinen Slmalie betoafjrlieitete ficf) bie SBeljaubtung, bafe

©enieS in öfteren fallen frühreif, benn fbätreif finb r in befonbcrem

SJcafee. ©cfmell enttoidelte fid) ber ©eift beS ÄinbeS. <5<f|on mit einem

^afjre ftoracf) es, unb mit bem bierten %af)te fyatte eS bereits, otyne ^ibel

unb Sefjratotoarat, einzig unb allein angetoiefen auf ben Unterriajt ifirer

SBärterin, ber alten „©atljarina," bas iiefen erlernt.

3)ie jugenblirfje ^^antafie beS ÄinbeS tourbe mächtig angeregt unb

geförbert burcf) bie ifjm erjagten fjeimatlidjen (Sagen unb sUcard)en, bie

bamalS nodj, anfnübfenb an beftimmte Örtlirfjfetten, auf ber ^nfel $efj*

marn im SBolfSmunbe lebenbig toaren, bie aber feitbem, befonberS nadf)

bem ©inge^en ber Sbinn* unb ©triefftuben, untoteberbringlidj bertoren

gegangen ftnb.

$er Sater intereffierte fid) lebhaft für bie förderliche SluSbilbung

feiner Xod)ter. ißon tfjm erlernte fie in früljefter ^ugenb baS ©djtoimmen,

unb in biefer Ätunft erreichte fie eine foldfje ftertigfeit, bafe fie einft in

intern fbäteren Seben, als fie jufäUig zugegen toar, toie ein ©reis über

bie $)offierung eines $)cirf)S ins SBaffer fiel, biefem ofjne biel SSefinnen

nadjfpringen unb ifjn bom fiebern $obe beS ©rrrinfenS retten fonnte.

Sieben $af)re toar Slmalie alt, als i^rem SBater eine öratlidje Sßrarjs

in ÄeHingfmfen angetragen tourbe. ©r fiebelte mit feiner &rau unb feinen

bret Keinen Södjtern bafyn über. Slber ntct)t lange fotlte er ^ier als Slrjt

toirfen. Salb narf) feiner Stnfunft bafelbft tourbe er bon einer fd)Ieid)enben

Äranf^eit — bas Sotenregifter in Äelling^ufcn nennt bie SluSje^rung —
befallen, bie ben fräftigen, lebensfrohen S0?ann ba^infiea^en liefe.
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$)er Zob beS SSaterS rief mancherlei SBeranberungen in ben Söer*

hältntffen ber Familie ^erbor. 3)ie junge SSitWe SBeife war nicht im*

ftanbe, ihre brei Meinen Äinber ju ernähren; fie felbft nahm barum eine

(Stellung als Haushälterin in ber $amilie beS Kaufmanns 3>. ©. SBur»

mefter in Hamburg an, totyvenb ihre Äinber $u SBerWanbten auSgetfjan

Würben.

Amalie fam ebenfalls nach Hamburg, in baS £aus eines Oheims,

eines ©onberltngS, ber bem Äinbe eine fyaxte unb ftrenge ©r^iehung jutetl

werben liefe. $ufäHig War ihm eines XageS ein SKouffeaufcher „©mite"

in bie £änbe gefallen, unb bie Seftüre biefeS geiftbollen SBucheS hotte ihn

berart begeiftert, bafe er fich entfcfjlofe, baS ihm anvertraute junge SÜiäbchen

nach ben in biefem s-6uche enthaltenen ©runbfä&en $u er5iehen.

•3)ie ftrenge 8"^* ftähtte ben (l^axattet beS jungen ÜJcabcfjenS in

befonberer SBeife. ©S bilbete fich in feinem SSefen etWaS $efteS, 3Jcänn*

licheS aus, baS fich felbft noch in fbäteren SebenSjaljren in ben ©efichtS*

Zügen ber Dichterin Wieberfategelte.

SSier ^ahre blieb Amalie in bem £aufe beS Ofyeimä; bann entfcfjlofe

fich i^re Butter, burch bie 9cot getrieben, ihrem ©ienftherrn bie 4?anb

jum ©hebunbe gu reichen, unb zwar gegen ben Sßißen ihrer Familie.

%fäxt Sßerwanbten Waren beShalb ©egner biefer ehelichen SSerbtnbung,

weil ber Kaufmann SBurmefter etwa 20 $afjre alter War, als bie bon ihm

zur ©atrin begehrte SBitWe SBeife.

Slmalie fiebelte jefct in baS #auS ihres ©tiefbaters über, ber fich

balb für feine begabte Stieftochter $u intereffieren begann unb ihr aus»

gezeichneten Unterricht in ben berfcfjiebenften fächern, ho^tfächlich aber

in ber englifchen unb franjöfifchen ©brache, erteilen liefe. $)iefe beiben

neueren ©brachen beherrfcf)te baS talentboüe junge äRäbchen balb bis zur

Sßoltenbung. Unter ben englifchen Richtern 50g befonberS ©fjafefbeare fie

an, unter ben franzöfifcfjen Richtern bebor^ugte fie Racine unb Voltaire.

SBon ben beutfchen Richtern liebte fie ©chilter, neben ihm SfZobaliS, bon

bem fie freilich behauptet, bafe fie ihn nicht immer ganz berftanben hübe.

5)en nachhultigften ©inftufe auf baS boetifch geftimmte ©emüt beS jungen

aJcäbdjenS übten aber Bürgers ©ebicfjte aus, bie ihm einft ^fällig in bie

£änbe fielen. Slmalie erzählt felbft, bafe fie beim Sefen biefer rührfeligen

SSerfe oft Xhränen bergofe; ^Bürgers ©ebid)te Waren eS auch, Die

SJtäbdjen ju einem erften bidjterifchen SBerfudj beranlafeten. ©S War bieS

eine gröfeere Dichtung erotifchen Inhalts, „Slbälarb an £etoife" über*

fchrieben, bie uns leiber nicht erhalten geblieben ift.

Slmalie War foeben in if;r 15. SebenSjaljr eingetreten, als bic ißer*

höltniffe ihres ©tiefbaters einen Umfturj erlitten. 3)urd) berunglürfte

©befulationen berlor Söurmefter in furzer $cit fein ganzes Vermögen.

SJcit rafdjem ©ntfd)lufe berliefe Slmalie baS #auS ihres ©tiejüaterS,

um gleich barauf eine ©tellung als ©rjieherin in einer h<wtburgifchen
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Familie anzunehmen. Xrofc ihrer ^ugenb ftanb fie biefem 2tmte feljr

mot)l bor.

Durch ihre ^etrfrf)aft lernte fte eines XageS ein anbereS, ebenfalls

in Hamburg als G£r5ief)erin mirfenbeS junges äJiäbdjen fennen, meldje

SBefanntfdjaft für ihre fernere Saufbafjn bebeutungSboll merben follte.

tiefes junge 2ttäbdjen fear ÜRofa SKarie SBamljagen, bie ©djmefter beS

als Dichter unb 39iogra#j befannt geworbenen SSamfjagen b. @nfe. SSeibe

Wäbdfyen berbanb fortan ein OrreuttbfchaftSbunb, ber bis ju SRofa SüiarieS

Xobe im $al>re 1840 anfielt.

Durd) Sftofa Sftarie mürbe Slmalie mit SJamhagen b. ©nfe befannt,

ber baS intereffonte junge 3Käbchen mehreren anberen, bamals in ^am*
bürg lebenben beutfdien Diestern, fo ferner, ©tyamiffo, Üfteumann,

remin, Or. Slffing u. a., §uführte. ©S f)errfdf)te bamals in Deutfdjlanb

auf bem ©ebtete ber SMtteratur eine äufjerft rege ^E^ätigfeit; eS mar bie

3eit ber Ütomantiter, Sied unb bie beiben (5d)legel baren bie £au£t»

repräfentanten biefer 9tid)tung. Sitte jene Dichter fdjloffen fid) borerft

biefer Did)terfd)ule an.

Sßon ben genannten Dichtern ftanb ber eble $uftinuS ferner unferer

Stmalie am näd)ften. ^n ihren „SebenSerinnerungen" fdjilbert fie uns ben

Dichter ber „(Severin bon Sßreborft" als einen langen, blaffen, fdjjmalen

Jüngling, ber immer ein grofees £eib mit fid) herumtrug. ®r lebte ba*

malS in Hamburg bei feinem 93ruber, ber bort ein bielbegehrter Slrgt

mar. Äerner nannte Amalie nur feine ©djmefter, fie ifjn nur ihren

93ruber; er mar eS aud), ber bie erften ©rjeugniffe ihrer 2ftufe ber

Sffentlicfjfett übergab. Diefe ©rftlingSgebidjte erfchienen im Xübinger

„9ttorgenblatt," im „Deutfdjen Dicf)termalb," herausgegeben bon ferner,

be la 3Jtotte*f£ouque, Urlaub u. a., fomic im „Sßoetifdien Sllmanach."

Obgleich nod) mangelhaft in ber ftorm, berraten biefe Dichtungen bereits

baS tief empfinbenoe Dichtergemüt beS jungen 9ftäbd)enS.

SÜie^r ^ntereffe als für ferner he9^ Amalie für ben jugenblicfjen

^ran^ofen Slbalbert bon ©hnmiffo, ber bis bafjin $>reufjifd)er Offizier in

Jameln geiuefen unb nach Hamburg gefommen mar, um hier in ©emein*

fchaft mit feinen ^reunben einen 9Jiufenalmanad) hcrau^u0eben. Sftod) im

^aljre 1838 fdjreibt fie über ihn: „Slbalbert bon ©fmnriffo toar e^ne

fchöne, ed)t ritterliche ©rfcfjeinung, bie ebenfomohl imponierte, als burd)

baS fanftefte, ebelfte unb liebebollfte ©emüt ^ur Siebe ^mang. Xrojj

feines bebeutenben ©eifteS fyatte er einen mahrhaften Äinberfinn, eine

©eelengüte unb ©eelenunfdjulb, mie man fie mofjl feiten mehr finbet;

auch liebte man ihn fchmärmerifch, maS man jefct mohl geftehen barf, ba

baS #aar bereits an ju grauen fängt."

Digitized by Google



©tubt, Sie w«lte Alfter." 51

2)ie „mtt m$et."

(©in öcrgeffener Äctnal.)

*on Stubt in Scrgbcf.

m früher toon ber 9Jorbfee in bie Dftfee 51t gelangen, beburfte e3 ber Um«

faljrt bc3 Uap Sfagen in ftorb-^ütlanb. £a ober, ido bie Söoffer ber

Sfloxb' nnb Oftfee ftcb, berühren, ift bie See fe^r ftürmifdj. $0311 fommt nod),

baft an ber 9torbfüfte ijütlanbä häufig ftarfe ©türme t)errfct)en . bie bie üorbei<

fegelnben Skiffe auf bie gafjlreidjen Sanbbänfe fcbleubern, auf benen fie bann

ftranben. ©egen 200 Schiffe gingen früher aUjä^rlid) an ber ttüfte ^ütlanbs gu

©runbe, unb man nannte bie Stätte be$f)a(b nur nocb, ben „ftrtebfjof bcr Skiffe."

Um biefer <$efaf)r öorjubeugen, mar man fdjon frü^eittg barauf bebaut, eine

beffere Sßerbinbung jmifcf)en Oft« unb Ucorbfee t>erjufteüen.

£ie Stabt yüberf machte juerft ben SSerfud). Sie üerbanb nämlicf) in ben

^a^ren 1391—98 bie Stedtnifc mit bem SJcöflner See unb foiuit ancb, mit ber

lEelüenau. Sluf biefe 2öeife waren Ira&e unb (Slbe, Oftfee unb 9corbfee oerbunbcn.

5)er föanaf, ber „$:elüenauer ©raben" genannt, ber eine üänge Don 2 leiten

Ijatte, ift mof)I einer ber erften, bie in ©uropa gebaut mürben. @r ermieS fid)

iebocrj als unpraftifcb, , ba iljn größere Skiffe nicf)t befahren fonnten. $iejem

Langel abhelfen, ftctlte man eine neue ^ßcrbinbung fjer, inbem man bie $efte,

einen 9lebenflufj ber $raüe, mit ber Alfter uerbanb. liefen SSaffermeg nannte

mau bie „3llte Alfter" ober „SEÖcftergraben." Sdmn im 3af)re 1448 fct)tofe

Hamburg 511 einer Skrbinbung ber 93efte mit bcr Alfter einen Vertrag mit bem

#erjog ^tbolf VIU. öon Schauenburg, $er Kanal fam jebod) erft 1525 mit

|>ttlfe ber Stabt 2übecf auftaube. @r t)atte aber biefetben ftcl)Ier unb äftängel,

bie ftfmn bcr „$eldcnauer ©raben" geigte, unb beäfyalb fyürte and) fctjon 1550

ber $Berfet)r auf itjm auf. 2)ie Skrbinbung mürbe bann teilmeifc mieber ber

fdjüttet, unb im Saljre 1768 erlaubte ber bänifdje ftöntg (Xf)rifrian VII. ber Stabt
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Hamburg, baS ©ett beS Kanals aufzuräumen. 9tod) heute aber ift bie ©erftoöfuug
beS ilaufeS bei Strafe »erboten.

Die „2ttte Alfter" ift eigentlich, bie fünftlidje ftortfefcuug beS 9Jcüf)lenbacheS,

beS SlbfluffeS ber SerSbefer Deiche, nach 9?orboften in bie ©efte. ©ei bem $ofe
Stegen beginnt ber Kanal. 6r menbet fid> ^unöcijft nad} Horben bis ©ornlmrft,

einem Jpofc. unb nimmt f)iev baS SSaffer beS ©ornborfler DeidjeS auf. Dann bat

bie ©erbinbung norböftlictje fltidjtung bis jur ©inmünbung in bie ©efte bei bem
Kirdjborfe Sülfelb. ©orher berührt ber Sana! bie Drtfchaft «Menmofjlb. 3n ber

Wöbe berfelben ift bie f)öd)fte Erhebung beS ©etteS ber „Sitten Alfter." £ier

Reibet fid) baS Söaffer berfelben, inbem ein Deil nad) Morboften jnr ©efte

(Draoe— Cftfee) unb ber aubere Deil na* Sübmeften jur Stifter (Slbe— Worbfee)

abfliegt.

Der SBanbercr, ber jene ®egenb burchtuanbert, mirb rool)l faum ben Kanal

finben. «Seine ©rette mag jefct oielleicbt 1 in betragen, unb einen Kanal, ja, ben

fteüt man ft* mof)t etwas breiter oor! (Sinft, oor mehr benn 300 fahren, als

er ben ©erfeljr jmifdjen Hamburg nnb Sübecf »ermittelte . als er beftimmt mar,

ben Schiffen oon ber sJiorbfee $ur Cftfee unb umgeferjrt einen furjen unb gefatjr«

lefen 2Beg *u gewähren, r>at er iuot)t eine größere $lnSbet>nung in ber ©rette unb

liefe gehabt.

Ml

Anfang unb ®nbt btt §al3getoinmmg

in ben Herzogtümern*

IV.

er %\ü)ait bei uierteu ©riefeS befielt in ber mortgetrenen Zeitteilung eines

MfteuftütfS auS bem Saltnenardno gti DlbeSloe, morin aiiöfürjrlict) bie

Arbeiten ans ben 3abren HJ60 bis 1G75 jnr SSieberherftellung beS Saunierte

befdjrieben werben. (5S wirb barin junäcfjft berichtet
,

baß jur $eit beS bretßig«

jährigen Krieges ber König Ghriftian IV. bie Sül^e ju OlbcSIoe mieber oeröactjtet

bat, unb baß bie ^äd)ter ben alten großen ©rnnnen gereinigt unb in ^Betrieb

gefegt fjaben. DnS Unternehmen ift aber babnrd) gehemmt morben, baß bie Süne«

burger mit bem König einen ©ergleid) getroffen haben, Wonach fie ihm jäbrlid)

tjunbert Tonnen Salj geben wollten, menn ben Pächtern auferlegt mürbe, nicht

mehr als tfO ßaft Sota jährlich ju fieben.

3m ^a^re lfiß9 erhielt ber WmtSoermalter .frnuSmann oom König Sricbrid) HI.

baS ^rtoileginm jur 9luSbeutnng ber ClbeSloer Salzquellen. Der ©criajt fd)tlbert

eingebenb bie Mhfeligfetten, meiere fid) einteilten, at§ man ben alten ©runnen

in ber 9fäbe beS Kird)hofS auf ber (infen Seite ber ©efte reinigen nnb erroeitern

wollte. 8e(bft auf ber anbern Seite ber SBcfte bat man bamals oerfudjt, 9*efte

alter ©runnen anfjufinben — aber Oergeblid).

V.
sD?an gemabrt fort unb fort, baß bie uralte sJ£ad)rid)t oon bem 9ieid)tum ber

Sülje unb itjrer abgegrabenen SBrunnen bie Seilte niemals tjat rudert laffen, fo baß

immer neue unb neue Opfer bem großen Warnen ans ber ©orjeit gebradjt mürben.

Um 1080 lourbe bie Saline bnrd) eine ^ntereffeutfetjaft betrieben, beftebenb

ans bem 5Rnt ©rügmann, bem Kommiffar ©et)rfenS unb ben ö)ebnibcru ^puSfelb,

tuat)rjd)einlid) bie nachgebliebenen TOitaftionärc beS ^perrn fie oor«
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äug«meife bie 5lufräumung ber alten Quellen erftrebten unb nad) einem Cpfer

uon 30 000 Xljalern burd) ben bei bem ©runnengraben aufqueflenben Xriebfanb

t>öHig lahmgelegt mürben.

£urd) eine ausführliche 9?ad)ritf)t be« #errn Sdjraber, meldjer aud) eine

Zeitlang gegen (Sube be« 18. 3of)ri)unbert« bie Saline befeffen nnb ber einen

Seil ber gefd)id)tlidjen $ateu, meldje fjter ermähnt werben, gefammclt hat, erfahren

mir, bajj Sönig Sriebrid) IV., burd) ben traurigen ©rfolg ber Saline^ntereffenten

gemannt, bie kammer jur näheren Unterfudjung aufgeforbert, unb biefe einen

ftommiffar Ökauharb jur näheren Unterfudjung gefanbt habe.

Sie Untevfud)nng ergab, bafc bie Saliue^ntereffenten nur nod) eine Duette

unter bem ftird)hofe gebraudjen fonnten unb ba« Söaffer in jmei Pfannen unter

elenben, öerfallcneu Sädjern oerfotten. SBeldjer uon ben Brunnen unter bem

Kirchhofe in bem SLMnfel be$ SufammenfluffeS ber ©efte unb Xraoe bamal« ttjätig

mar, mirb nid)t gefagt. Sie tragen alle ftolje Manien unb fiub fajon baburd)

©emeife br« ungebrochenen Wüte«, mit melchem bie Saline ftet« Don neuem an-

gefafet mürbe. ,,©ute Stugufta," „jpeinrict) ber Ööroe," „®abe ©ottc«," „föeid)er

Segen." „Jpülfe in ber 9cot," ba« finb bie ©runnen, meldje bort beftanben haben,

bereu 9Uter aber mo^I nur bei wenigen fcftjufteflen ift. Ser le^tgenannte ftammt

au« ber 3eit be« Dreißigjährigen Kriege«; beim Gb.riftian IV. pflegte oft oon ihm

flu fagen: „Su bift mir ein teurer ©runnen gemorben."

^ebenfalls nahm oon ber ftläglidjfeit ber Sole an biefer Stelle ber Ämt-

mann $eilbrunn oon Ütethroifd) ben 28in!, bie Arbeiten ber SBieberentbetfung,

metdje it)m aufgetragen mürben, an einer gau^ anberen Stelle $u beginnen. Statt

in bem inneren ©infel $toifd)en beiben Slüffen, blieb er füböftlid) oom ©efteflufj,

etma 1000 Schritt oom ©runnenminfel , in ber 9?äb> ber fpätereu ©nbeanftalt,

unb fanb al«balb in geringer Siefe eine Sole, bie benen ber beften bi«herigen

©runnen gleidjfam. 3u einem niebrigen Serrain oou 10 big 12 ftufe über bem ©efte«

flu| rourbe bie ©rabung biefe» nad)her „ftönig«brunnen" benannten SBerfc« begonnen,

^ünf Söodjen arbeiteten täglich 40 Solbaten baran, ben ©runnen in eine bier«

fantige SBanb faffen, inbem oierfautige ©alfeurahmen übereinanbergclegt unb

fo berfenft mürben. ^m ^Xwtt 1609 mürbe bie Arbeit fd)on geftört, bn ber

föniglid)e unb herzogliche .frof in $anl gerieten unb ba« ©elb ausblieb. 3a^c

1700, mo ber Krieg bie Arbeiten unterbrach, mar man megen be« Sriebfanbc«

nur bi« 12 ftufe unter ben Spiegel ber ©efte gefommen, al« bie Gruppen be«

••perjog« ©ilhetm bou Gelle nid)t bloß biefeu neuen ©runnen unb alle« babei

befinblidje ©augerät jerftörten, fonbern aud; bie tiefte ber alten ©runaen bei bem

Kirchhofe mit Steinen, Sdjutt unb Seichen füllten, mobei fie bie Kirche fo unter«

müßten, bafe ihr 9cad)ftur$ broljte.

Slbermal« erboten fid) jefct Sßriüatleute, ba« Unternehmen an« eigenen 3Jiitteln

ju beginnen. £er ©erbitter be« Slofter* %§c$oc unb s£ropft be§ ^lofterg Üterfen,

griebrid) ^eoentlom ju Meuenborf, unb ber ^ufti^- unb 9?egierung«rat ^eter oon

SHeljber matten ganj oorteiltjafte Anträge auf eine Cttroi; allein ber Üönig mar

je^t felbft eifrig gemorben unb beauftragte ben £errn oon ^Reb,ber mit einem

pflidjtmäfjigen Äoftenanfdjlage, ben ^pofapot^efer an« Kopenhagen mit einer d)e^

mifdjen Unterfuchung bcr DueUe. ©eibe ©eridjte lauteten günftig, mie immer,

unb beSfmlb mürben bie Arbeiten bem Amtmann |>eilbrunn anno 1702 oon

neuem übertragen, mobei ihm ber föniglidje Gtquipagcnmeifter , ber burd) feine

©auten auf bem dolrn bamal« berühmte Äommanbenr 3übid}äer, jur $ülfe ge»

geben murbc.

©i« berfelbc 1 703 in Clbeäloe erfd)ien, hatte .§eilbrunn ben ©runuen mieber

12 3uf} tief aufgeräumt, tua* bei ber ©emalt be« Sricbfanbe« einen Koften=
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aufroanb oon 1000 Sfjatern erforbert Ijatte. 9hm lieferte biefer oberfläd^tic^e

SBrunneu eine Sole, ftärfer, als bie ber alten Duellen, nnb met)r, als ^roct

pumpen bewältigen tonnten, mit einer StuftriebSfraft, baß eine jeljn S«ß fo"9e,

bis anS ©nbe in ben ©runb geftoßene Stange roieber emporgefd)leubert rourbe.

^übirfjäer fanb ben ^lafo beS ftönigSbrunnenS oorteilfjaft, erfannte aber

richtig ,
baß ein oierfantiger SBalfenbrunnen in ber Xtefe niemals ben Urud beS

IriebfanbeS aushalten fönne, nnb entfdjloß fid) bafjer, burd) einen runben, forg»

fältig in Strafe gemauerten ^Brunnen, ben er Fortuna rotunda nannte, bie tiefe

UrfprungSftätte ber Sole 51t erreichen.

$er ©runbrafjmen mar ein @reis oon ©tc^en^ol^, mit 1 1 ftuß lichter SEÖeite,

4 Oruß «fröfye nnb IV2 3uß ©reite, ooöfommen innerltd) öerbunben burd) eiferne

Sd)raubbol$en. 3>er ringförmige, fdjorfe, eijerne Scfynf), meiner für bie 5krfenfung

nötig mar, um $olj ober anbere Söiberftänbe 51t befeitigen, mar aber nidjt $u

befdjaffen. vDlau fonnte feinen Sdjmieb finben, baS große Söerfftüd ju fertigen.

(Snbltd) fanb fic^ einer in Süberf; aber lüneburgifcbe Sal$f)änbler beftadjen ben-

felbcn, baß er mieber aurüdtrat. ©nblidj fertigte 3übid>äer mit Jpülfe oon oier

Stteiftern ber 9iolfSljagener ®upferf)ütte bei DtbeSloe in einem unter freiem Jpimmet

befinblidjen Sajmiebefeuer baS große SBcrfftüd oon 1700 ^funb ©eroid>t jelbft

an unb begann feine muftertjafte Arbeit.

Sdjon im Saufe beS ^a^reS 1703 marb ber gemauerte ^Brunnen, inmenbig

mit biden 93ud)enbof)len oerfleibet, 72 guß Ijinuntergebradjt, 61 guß unter

ben Spiegel ber ©efte. $er 5lrbeitSgrunb mar oljne SluSnaljme roirflid)er Xrieb«

ober Saugfanb, eine gleichmäßige SlnSfütlung beS großen SlußtljalS, baS un«

günftigfte Xerrain für bie Otaffunfl einer gefonberten Duelle, ba es notmenbig in

ieiner ganzen SDcädjtigfeit unb 2tuSbef)nung oon bem ftlußmaffer unb bem SBaffer

ber Salzquelle gleichzeitig burd)brungen fein muß, unb nidjt einmal Fingerzeige

gemährt, roo bie festere beftimmter ju fudjen fei.

Srofc biefer jebeS 9)taß überfteigenben Ungunft enthielt baS Söaffer fort-

toäljrenb 272% Salz, unb menn cS irgenb einen SBeroeiS für ben außerorbent-

lidjen Salzreidjtum unfereS SanbcS geben fann, fo ift cS ber, baß biefer Königs»

brunnen, im $riebfanbe ftedenb, bod) nod) einen fo bebeutenben Saljgeljalt füfjren

unb bei einem großartigen 2Bafferreid)tum bis auf unferc Sage fonferoieren fonnte,

1000 gnß oon ben Duetten entfernt, bei benen man bie alte gute Duelle Oer«

mutet, unb burcfc ein ganzes Flußbett oon benfelben getrennt.

3m %a\)xe !704 mar bie Fortuna rotunda 122 guß im 9Jcauerroerf unb

109 ftuß unter ben iöeftefpiegel oerfenft, bie Sole babei nod) ftets oon berfelben

Stärfe. 3njroifdjen marb übrigens ringS um biefen üörunnen aud) ber oierfantige

S3a(fenbrunnen immer nod) fortgefefct, aus fturd)t, baß man bei mißlingeuber

Arbeit ben SSorrourf merbe fjören müffen, man Imbe mit ber Fortuna rotunda

bie bereits entberfte Duelle oerfe^lt ober auSgefd)loffen, — ein Vorwurf, ber trofc

feiner burd) baS Xerrain bofumentierten SBiberfinnigfeit bod) foroobl bei ber Stenge,

als am grünen Xifdj entfielen fonnte. 5)er ©alfenbrunnen fenfte fid) aber etmaS

fdjief unb traf in 44 ftuß liefe gegen ben gemauerten Sörunnen, fo baß bie

Arbeit an bem erfteren aufgegeben merben mußte. *Run oerfdjüttete man ben

3ioifa^enraum jmifa^en beiben Srunnen, in meinem bie Sole nur 1
8A% geführt

^atte, unb beenbete baS Söerf in einer Jiefe oon 127 guß, nac^bem eS 10 000
ifmler oerfdjlungen b,atte.

9ltS man barauf baS SBaffer aus bem Innern bcS Brunnens gepumpt fjatte,

brang ber Saugfaub bemfelbeu nad) bis ju einer Jjpöt)e oon 52 J^uß, fo baß ber

offene 33runnen nur nod) 70, fpäter nur 20 ftuß tief blieb, unb gleichzeitig rourbe

bie Sole fdjroädjer, ^öa^ftenS suteilötig, maS fie bis ju (5nbe aud) geblieben ift.

^£)aS ift baS traurige (Snbe biefer fdjönen unb tea)nifc| untabel^aften Unternehmung.
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VI.

3m 3QÖre 1711 boten abermals bie öüneburger bcm Sönige für bie ©e-

ftnttung beS MeinfwnbelS mit ihrem Salj jä^rüc^ 3000 Sfjaler unb einen Ü$or<

fd)nß oon 30 000 l^atern. ^njmifc^ett waren roteberain oon ^rioatleuten 2ln<

erbietungen für bie Aufnahme ber Saline ergangen. Der Statthalter ©raf

Wefclb, ber Wbmiral IJSaulfen, ber ftretherr bon Scfjacf, ber 93aron oon $lomc,

ein 6b,emifer unb ^rojeftenntarfjer , WarnenS SReichhelm, tjatten atte nacheinanber

oergeblid) btefeS beneficium flebile erbeten; ber SBnig griff nach bem baren

©elbe unb ühloß am 12. Auguft 1712 ben angebotenen S'ontrnft mit ben 2üne-

burgern ab.

©eldjer bon beiben leiten bic Sache abbrach, ift nicht befannt, -- genug,

fchon im %a\)xc 1729 befanb fid) bie Saline roieber in ben $änbeit einer 3nter«

effentfdjaft: Einritt) ftrahm, 93ergenf)ufen unb ^ufttgrat Ööoenffjolb, ioeld>e eS

unternahmen, bie Sole 311 ClbeSloe, wie früher um 1570, mit Söaifalfl an«

$ureid)ern, aber auch babei $u ©rnnbe gingen, nadjbem fie noch fchließlid) burd)

einen geroiffcn SKarcorb hatten bohren laffen. Den ©laubigem, ioeld)e bas SBerf

übernahmen, ging es nicht beffer; auch fie berloren ihr Vermögen, unb nach ihnen

ebenfo einige, weniger betannte Unternehmer.

W\t biefen fehltest bie erftc $ertobe ber ©efd)id)te unferer Saline ab. 9Wan

hatte fid) mit Scbafcgräberfunft — ohne @infid)t oon bem inneren ©au beS

SöobenS bei unS, ohne ffenntnis oon ben ©efe$en ber Duellen, lebiglich geftüfct

auf bie geflieht liehe Überlieferung — rjobgiertQ bem Suchen ber alten Duellen

geopfert unb ein Vermögen nach *>em anberen bahingegeben. SRienmnb aber hotte

baran gebucht, baß an* ber geringeren Sole mit £>ülfe ber ^ntelligeuj beS fta«

brifanten bei bamaligen Saljpreifen bennoch ein ©eminn $u ziehen fein fönne.

(Slenbe Siebehütten, fchlechte Pfannen, eine unermeßliche $$ergcubung beS fchönften

^Buchenholzes waren ber Schafcgräberci parallel gegangen.

Um 1750 beginnt eine ganj neue ©poche für bie Saline. Um biefe ßeit

erhielt ber mecflenburgifche &ofrat unb fönigliche .frofmeifter &err oon ^ieregge

eine fönigliche Oftrot, bie ihm erft nach Verlauf mehrerer %a\)tt eine Abgabe oon

1000 Warf jährlich auferlegte. Ger begann bamit, bie im mittleren Deutfdjlanb

bereits üblichen ©rabierwerfe ju bauen, b. h- jene haushohen Dornwänbe, über

welche bie Sole oiele SOiale hcrabträufeln muß, um burch bie Üuft baS über«

fchüffige SBaffer 51t oerbampfen, baS fonft ben übertriebenen ^renninaterialaufioanb

erforbert. Der £>err oon UMercgge erbaute ©rabierhäufer in einer üänge Don

465 guß, baute jur Bewegung ber pumpen ein in ber Söefte hänfjenbeS, großes,

32füßigeS SBafferrab, faufte ben größten Deil beS fpäteren SalinegrunbeS unb

bie SBefi$ung ber 9Jiährifchen trüber, welche nochmals als Officiantenwobnung

biente; allein ba er ben (Ertrag bod) nicht höher als 2000 Donnen Salj bringen

fonnte, war fein gefamteS Kapital oon 50 000 Dhalern uerbrancht, als er ftarb

unb bie Saline bem SonfurS oerfiel, im ^ahre 1768. Drofc biefeS UnglücfS

hatte fid) boch £err oon SHieregge unleugbare ^erbienfte um bie Saline erworben,

welche ber fpätere intelligente 93efi£er ber Auftalt, ©raf oon Dernath, burch "n

Deufmal in ben ©rabierhäufern in mürbigfter £Bcife auerfannte.

3u bem ^Öiereggcfchen $oufurS marb bie Saline jur iUerftcigerung gebracht.

@S fanb fich niemanb. ber fie wieber übernehmen wollte. Da mürbe fie nochmals

$um Abbruch auSgeboten, weil alle Anlagen in ber Dfmt fchon währenb beS fton-

furfeS in einen faft unbrauchbaren ^uftanb geraten waren. (£S fanb fid) wirflirf)

ein Käufer auf ben Abbruch; allein ba ber Amtmann oon Xraoenthal bei beut

Könige bie Angelegenheit .^ur Sprache bradjte, mürben bie .^onfurSgläubiger

fchließlich burch §öf)txen Einfluß bewogen, bic Saline jum nodjmaligen ^erfuch
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ber Aufrichtung bem Damaligen Saläbireftor S Araber aus Braunfchmeig für bic

Summe oon 3200 l^alem auaufchlagen, obgleich junt Abbruch mehr bafür geboten

mar. Allein Straberg ©elbmittel maren 31t flein , als ftrember mürbe er oon

aflen Seiten überoorteitt , unb nach wenigen Sohren mürbe baS 3Serf boa) ju

©runbe gegangen fein, meun nicht ber oon ©ifer für baS Baterlanb befeelte ©raf
oon Xernatf) ihm bie Littel bnrgeboten unb fo baS Söerf einer relatioen Blüte

entgegengeführt hätte. Sd>on im ijahre 1773 geftaltete fidj bieS BcrhältniS batjin,

bafe Schraber gän^ticr) jurürftrat unb ber ©raf baS Eigentum unb ben Betrieb

ber Sül*e allein übernahm.

tiefer ÜJiann, beffen fefjr ausgezeichnete ftorreiponbcnj mit faliniftifchen 9?o-

tabilttäten fid) bis $ufe$t im Arcrjiö ber Saline befanb, bejeugt buref) jebeS feiner

SBorte unb jebe feiner #anbfungen einen gauj fetteneu (Sifer im eigenen unb im

oaterlänbtfcfjcn ^ntereffe. ©erabe in feiner $eit ermatte baS tiefere BerftänbniS

faliutfttfeher Aufgaben auf ben lanbeSherrlicheu Salinen, unb alten sJkiuatbefifcern

armer Saljmerfe, bie auf Boflfommenheit ber (Sinridjtungen tjingemiefen maren,

fdjritt ber ©raf oon Xcrnath mit entfdjiebenftcr Aufnahme jeber oernünftigen

Berbefferung ooran. Seine gan^e geiftige föraft unb fein ganjeS Bermögeu menbete

er ber OtbeSloer Saline $u, unb biefeS ^Berf, baS bei SchraberS Antritt naheju

eine SRnine mar, erftanb burdj bie oereinten Bemühungen beiber SRänner ju einer

SRufterauftalt. ju ber bie jungen Sal^merfSfunbigen hinpilgerten, um fid) ju unter«

rtdjten. ©rabierhäufer in einer Sänge oon 3800 v
5u§, ad)t Siebepfaunen unb

eine 5Hutterlaugenpfannc oerarbeiteten täglich 3000 Ojhoft Sole, mo$u jmei

SBafferräber oon 34 ftufj, baS eine in ber Befte, baS anberc in ber Xraoe laufenb,

unb brei grofje hollänbifdje SEBinbmüfjlen bie BemegungSfräfte lieferten, $ie pumpen
hoben aus fünf oerfcr)tebenen Brunnen unb lieferten einige 3>ahre burd) bie er»

mahnten Einlagen 12 000 unb 13 000 Tonnen Saf$. maren fogar imftanbe, bei

günftigem W\a$ 17 000 Sonnen 51t liefern, mätjrenb baS ^uftrömenbe Salgurnffer

uod) nicht burdj 100 000 Sonnen jährlich, hätte crfäöpft merben föunen.

Aber eS cntftanb ber Saline je&t ein fchlimmerer fteinb, als bie priüilegiertc

unb f)flbfüd)ttge Süneburger Saline mit ihren tyotyn greifen jemals merben fonnte.

^urch bie energischen Bemühungen BromnriggS mar bie englifche Saljfieberei

emporgefommen; baS Parlament hatte biefem nüfclichen Betriebe jebe ftörberung

gemährt, hatte bie fteuerungSabgabe erlaffeu unb Ausfuhrprämien gemährt, unb

ba bic fonft leer nach ber Oftfee gehenben Schiffe biefen Ballaftartifel $u niebrigeu

brachten beförberten, brach fid) allmählich baS englifche Saig in bem ganzen

Süfteulaubc Bahn unb lähmte baS Scrf fclbft unter ben günftigften Berhältntffen.

3m 3 flhre 1775 hatte ber ©raf um eine Cftroi nachgefucht, unb am 22. Auguft

1776 mürbe fie ihm erteilt. $cr Inhaber ber Saline fonnte $öaffermerfe in ben

ftlüffen bauen, fomeit bie StaatSoerträge mit Sübecf eS nicht hiuberten, fonnte

jebeu ^lafc, beffen er beburfte, oon ber Regierung unentgeltlich forbern, oon ben

Bürgern expropriieren. $ic Saline hatte baS 9terf)t, ju malten, 511 brauen unb

311 brennen. Unentgeltlich burfte fie Steine, Sehm, Sanb unb 9KooS auf jebem

9tegierungSgvunb graben, auf ^rioatgrünbeu gegen 2Bertcntfd)äbigung. gerner

hatte bie Saline Stempetfreiheit, ein politifcheS Schu^berfprechen gegen Behinberung

beS Saljhaubels bnreh Hamburg ober fiübeef, Berfprechen ber Freiheit beS Salles

oon aaen ßöQen unb Abgaben auch bei ber Ausfuhr. Alle Materialien, melche

bie Saline beburfte, fonnten zollfrei unb abgabefrei bem SBerfe zugeführt merben.

TaS Kapital, baS in ber Saline fteefte, mar frei oon BermögenSfteuer. Xie

einzige Abgabe beftnnb in 200 Üftarf 9iefognition für jebe Pfanne, unb auch für

biefe mürbe Ütachlaft ^ugefidjert in Si'riegS^eiten unb fouftigen Kalamitäten.

(Sinen föftlicheren greiheitSbrief hat niemals ein 3Berf befeffen; allein aller
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Schnfc oon oben herab uiib 24 000 $b,nlrr an« ber foniglichen Strebitfaffc fonnten

ben Langel oon unten tjerauf. bic fehlenbcn ^rojentc ber Sole nicht erleben,

©raf £ernath oerfiel bem Üofe aller feiner Vorgänger, er fe&te fein Vermögen

gu; au« einem ber retchften ©runbbefifoer be« Üanbe« marb er fchlie&lich ein armer

UJcann, ber in Xürftigfeit ftarb.
s-8on ihm taufte bie Saline 1793 ber ©eheimrat

©raf aJMnfter«Weinhöoel. 3 h»» mürbe am 2. Mpril 1794 btcfelbe Dftroi be«

[tätigt unb gleichzeitig ber Saline ber fchöne
sJtame Xraoenfal^e gegeben, ©raf

3Hüufter mar ba« ©egenftücf feine« Vorgänger«. SL*a« ©raf Xernath b,inein«

gefteeft, fog ©raf fünfter bi« auf ben legten Xropfeu mieber b,erau«. fo bafe in

menigen 3a^ren oer oollftänbige 9iuin be« eben noch, feiner (Einrichtungen locgen

lueitberüfmiten 2Berfe« hätte erfolgen muffen, tueitu nicht bie Regierung hingu«

getreten märe unb bie Saline im 3ab,re 1 797 getauft hätte, um fie für eigene

Rechnung ju betreiben.

alt

Steuer £reufjtfd)er (Soldaten aud htm $af)tt 186V)
«äRitgeteilt oon Gf|r. fioef in «ohnert.

SSjtin fiegreich oorgehenbe« fteer geleitet auf Schritt unb Xritt ba« Viteb. £er

(^%s) Führer, loelcher bie Gruppen burch Stampf unb ^efchmerben pm ©rfolge

leitet, bie gefallenen Samerabeu, ber ffampf felber unb ber ®ampfptafc, bie gaft«

liehen Ouartiere, ber mutlos flüchtenbe geinb geben ben Stoff jntn Sange. Sehr
häufig bleibt berjenige, über beffen Öippen perft be« yiebe« Cuell ftrömte, ber

•tPtit« unb 9cachioelt oe: borgen. Solche« trifft auch b« ben folgenben Solbaten-

liebern au« bem 3ahre 1864 jju, oon benen einige ben Stempel be« $olf«liebc«

tragen. SRur bei bem einen erfahren mir ben Drt unb bie ^eit ber ©utftehung:

,,Scf)möI am Söenningbuub, ben 12. üßai 1864." Ülufgefcfjriebcn unb ju

einem £>eft ^ufammengetragen mürben fie burch ©ottfrieb SBencr, Ütefcroift in

ber 4. fiomp. be« 4. Söranbenburgifdjen ^nf.*9ieg. 9er. 24. Älufeer ben nach-

ftehenben ©ebichten finben fich manche befannte lieber bariu bezeichnet, j. SB. „Ter
Sänger fah. al« fühl ber Wbenb taute," „Summt ein ^ögletn geflogen," „Wacht« um
bie jroölfte Stuttbe oerläfjt ber Tambour fein©rab," „Wohlauf, noch getruufen" u. a.

1. Wehrlteb. 4
)

Sd)ön're« flieht e« uidjt auf Arbeit

911« ein tapfre« Mriege«l)eer.

OTandjer mnfi jefet SBebrmaun werben,

ftällt e« if)tn auch noch fo fdjwer.

Tod) ba« thut und alles* nicht«,

Äricgt ber Xäne feinen SBidje

Unb ber Schwebe auch babei;

$onn wirf» Sd)le«wig'ftolftein frei.

$reuften, Cftreid), beutfdje« l'anb

galten fieljer feften Staub.

Trum, Weferoe, frifdjen sJ9fnt!

Tann wirb alle« wieber gut.

9ln ber Tete tfyun marfchieren

Tie oom ^iet'fdjen 9tcgiment

Unb babei noch üielc ftrieger,

Tie ber Täne noch uid)t fennt.

Tod) ba« thut un<$ ade« nimts» uitv.

©irb uiit* ^Hußlaub uicftt beiftefyen,

3ft un« bennocl) gar nidjt bang;
sl)htB bod) alle« gut ergeben,

dauert'« auch ein toenia, lang.

3?od) ba« tbnt un« alle« nicht« uiio.

sU*a« bie anbern dürften madjen,

3ft un« wirfltd) gaiifl egal,

Unb barüber werben fadjcit
s4JreuBen« JSiricgcr allzumal.

5)od) ba« tfjut un« alle« nirfjt« ufw.

ilomnien bann bie tapferu ^reuften
3Kit ^riiii\ itart an ber Spi^',

3a, ber ^äue muß bann loeidjeu

Irofc ber fchweren aJccrbgeichü^.

Toch ba« thut un« alle« nidjt« ufiu.

') Duellen: 1. 9luf^eiri)nungcn be« ehemaligen jReferoüteu (i)ottfrteb SSetjcr oon ber

4. ftomp. be« 4. Söranbcnburg. )Kefl.
sJk. 24, jetjt im iöeiißc oon ftcrru .i>ufner (Sljr.

vJUtau in 2)pt)iiertfelb. 2. 9lnf (seid)uunfl be« 33ädermeifter« £erru ^. 9Jiattl)iefen in bohnert.

3. ©terbereflifter ber Äird)e in .Höfel. 4. Wnt«ard)io ,yi Ornum. 5. SJriefltdK üJcttteiluitfl

oom fiommaiibo be« ^ni ?Hcg. l^rofeljer^og ^riebrid) ^rau^ II. oon Wecflenburg-Sdjtoeriu

(4. ©ranbenb.) 9ir. 24 in 9ieu-9tuppin. 0. 2)e«ßl. oom Stommanbo be« |)ui.'9teg. o. 8ietcu

in 9tatbenow. *) 3)iefe« gehört nid)t jur SSJei)erfd)eu Sammlung. *) Tie 3ieten^ufaren.
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2. ftrteflölteb.

©Ott fei mit eud), ifjr tapfren Söaffenbrüber!

(Sin ebler .fcelb füf)rt eud) jjum Kampf unb ©ieg.

@ud) folgen ewig unfrer Stebe Sieber,

©ei
1

« in bie Zeitnot ober in ben Krieg.

Ser ftityrer alänj^t rote Sterne;
3t)tn folgen alle gerne,

Unb taufenbfad) ba« ftclbgefdjrei erfcftallt:

ftür enrcn ©eneral $rinj ftriebrid) Karl.

2Bof)in ber ©d)latf)tcnruf eud) and) mag fenben,

Ml« 99ranbenburgcr rocrb't iljr gittern nie.

Ser Job allein nur euren 3Rut fann cnben,

911« 28al)l ber gelben reinfter Harmonie,
ftällt einer eurer ©ruber
$u lob' getroffen nieber.

Sann ftürmt ba« ^Regiment bc« fteinbe« 28aü,

Unb an ber ©pi&c glänzt $rinj ftriebrid) Start.

SKit roeldjem 2)iut fietjt man eud) bort tiereinet;

Saut pod)t ba« $era nad) ©d)lad)ten, 9tuf)tn unb 6fjr';

Vorauf bie ftüfiliere s)Jiann an äftamt geredet;

3m Sturmfdjritt folgt ba« ©ro« ber Sftuäfetier'.

G« faßt ein Kugelregen,

Saft Srb' unb Slieer erbeben.

„Sieg ober Sob!" ertönt'« im edjofdjaö,

„Sür König SStltyelm uub $rins ftriebrid) Karl!"

£>abt ifjr einft ftegenb eure 99alm tioßenbet,

flu ber be« Könige Sort eud) rief jutn ©treit;

ÜBenn triebe über Seutfd)lanb« fluen lädjelt,

Unb gürft unb SSolf in SBort unb Sl)at tiereint:

Sann finget frofje Sieber

ftür ©d)ie«roig>$olftein, trüber,

Unb für be« SSaterlanb« sJiuf)tn unb Gf)r\

.pod) lebe Greußen« tapfre« Kriege«f)eerl

©ort grüft' eud), föelben, bie bem Job entronnen
3m l)eifgen Kampfe für ba« SJaterlaub!

Sie SBunben, bie it)r Ijabt oom fteinb befommen,
.'peilt in ber .'peimat eud) ber Siebe :panb.

ftn ftiöem 28el)mut«fd)meräe

trefft eud) an« treue $erje

Ser (Sltern 91rm fomie bie Ijolbe SBraut,

Unb frcubig glänzt ba« Wuge, ba« eud) fd)aut.

$cil aßen, bie ben lob im Mampfe fanben

ftür« SBaterlanb, für König unb für« 9ied)t!

(£ud) roinben greunbe unb ber Siebe SSanben

Sen Sorbeerfranj au« @rs fo rein, fo cdjt.

ÜRub/ fanft, bu ©olm ber @l)re,

3n ferner SWutter (Srbel
sUtit 3iuf)m bie 5Rarf)ivelt eure Hainen nennt;

3fcr fämpftet treu im 24. «Regiment.

') Son biefem Siebe liegt aud) ein Srurf tior tion Soui« SSeubt in 9lrn«roalbe.

3. «ßrinj ftttebriÄ Karl. »)

3m Februar 1864.

JVriebrid) Karl, ber eble SHitter,

fliet)t bal)in luie ©turmgeroitter,

©litjenb' Sdjmert in tapfrer $aitb;

©iß bic Säuen tßreu&iftf) lehren.

jRein mit ©ifenbefen feljren
s-Bou ben ftremben beutfdje« Sanb.

.frurra wie bie Kugeln faulen!

Jpurra, roie gleid) Sturme«brau)eu
«orroärt« fti'irmt ber Greußen Wut.

33et äftiffunbe uor ben ©cfyaujen

Saßt er frifd) bie ÜBJaffen tanjen,

laufen Greußen« junge« SMut.

S'rauf lä&t er bie sJ3rürfe fd)lageu,

Saft man fönnt' üuiii .penfer jagen

MV bie Säuen >2t)ranuei.

.'öurra, mic in gellen Raufen
sJ?od) bei Warfjt bie Säuen laufen!

Seutfd)e« «olf ift roieber frei.
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Sieber preufnfcfcer ©olbaten au* bcm 3abte 1864. 59

Untcrbe«! gefj'n bic Äameraben
Cftretd)S frifd) brauf, ba& ftd) baben
sDhi§ bcr ftcinb im eignen 0(ttt.

Dfag er fiel) aud) grimmig mebren,

3)tuB er bod) ben Stüden feljren,

«orwärte ftürmet Cfrreidj* 9Httt

föofnn fict) bie 5änen loenben,

Sinb aud) ftetei an allen ISnben

Überall bic Greußen ba,

Unb mie pfcilfdmcll in ben üüftcu

Über aJiecre, über Xriften

tfietjt ber ftol*e Königs- Mar!
Mlfo bringt mit SHiubcgfdmelle

Ungestüm trofc fteinb unb ©eile

93ormärti? Greußen* Siegender.

4. 5ie

bonnert gegen SNiffunbe;
5a fiel ber erfte Sditag.

5rei Cffi^iere fielen

Mm erften tfampfestag,

Sion jeber ©äffe einer

Mm jtoeiten Februar,

Unb oon ben breien feiner

2Bar über breifug 3ab,r.

5a mar ber ©raf oon (üroeben
!ßom ^iet'fdjen ÜRegimcnt,

5as jeber gute ^reu&e
sJJht j)ol)cm Stolje nennt,

5er junge ©raf oon ©roeben,
Uralt' Solbatenblut.

5ie ©roebett nriffcn'S alle.

SBic mol)l fold)
1

Sterben Unit.

5er juieite, Leutnant ftipptng,
5er braoe Mrtillerift,

Miltner für feinen ftönig

So jung geftorben ift.

Sie ju fdjretfen aus* beut füjjen,

Eitlen 5raum fic ju begrünen

Stuf gut preuftifd) mit $mrra!
Unb bie Giebel finb verronnen;

Söicbcr fdjeint bass i?id)t bcr Sonnen
Muf ein freie«* üanb berab.

5od) bic Sterulein blirfen nieber

Huf fo mandjer braoen 33rüber

ftrifdjesJ, frühes Jpelbcugrab.

ftriebrid) toarl, bu ebler fliirtcr,

^icl)' bahiu mie Sturmgenritter,
s43libenb' Sdjiuert in tapfrer ."paub!

©Ott mit bir, bu 3ollern>5egen!
Söill ftd) ^reu&eusf fteinb roo regen,

Sei bu $ort bem SSaterlanb.

erften brei.

5er junge Leutnant iltpping,

5es märfifdjen ^rebiger* Soljn,

Empfing ben üotjn ber Xrctte

$un fd)on oor ©otteö Jfjron.

5er lepte oon ben breien

SBar iJcutnant .«pagemann.
5ie ^terunb^ioanjiger führte

5er junge 5egen an.

Jpeil ifmt, mer fo fann fterben!

5odj trauern ftill um ilnt

8ieF treue Solbatcntjcrsen

SSom „©ro&fjerjog Sdjtoerin."

bonnert gegen ÜJiiffunbe;

5a fiel bcr erfte Sd)lag.

5rei Offi$iere fielen

Mm erften Slampfesitag,

SSou jeber ©äffe einer

Mm jioeitcn ftebruar.

Unb oon ben breien feiner

SBar über breifug %al)v.

5. üieb beim töürftnatfdj oon 5äppel.

Mbe, bu fleinet Sunbemitt,
So lieb mir unb fo roert,

3e&t gef)t e£ Ijeim mit luft'gem Schritt,

Unb ÜHttfje fjat bas Sdnocrt.

3d) fdjeibe ungern jeßt oon f)ier;

SBte grün finb beine .§öf)'n;

3d) fefje mid) oft um nad) bir,

Wein Sunbemitt fo fdjön.

Mbe, bu fdjoner SBenntngbunb,
So blau im Sonnenfdjein!
5u fdjriebft bief) in fo mandjer Stuub'
sJUitr unoergeßltd) ein.

3d) fdjaue nod) einmal junid,

ffiie beine SBoge fdjäumt,

5od) nie erroartet mid) baü ÖHütf,

SBon bem td) oft geträumt.

5u ©üffelfopp el, jett fo grün,

Seb' roofjl! nun gefjt'fii nad) $au3.
Wt alle fodjten oft fo füb,u

Sei bir im blut'gen Strauß.

Sdjmöl am SBcnningbunb, ben 12. SRai

Üeb' mol)ll 5u l)örft nun unfer Sieb,

^lörft unf're fiuft nidjt meb,r.

5ie Sd)ar, bie je^t nad) Süben jief)t,

fiommt niemalst mieber f)er.

Mbe, iljr gelben, treu unb brao,

5ie iljr gefallen feibl

«uljt fanft, bie eud) bie Äugel traf

So jung irn blut'gen Streit!

5er 2enj, ber reid) an Saug unb 5uft
5ie Sperren an' erquirft,

(fr fdjmfidt eud) eure .«pelbengruft,

Muf bie ganj 5eutfd)lanb blieft.

begrüßt mau un«t bab,eim fo marm,
5ann fommt fo mandje 3Jraut,

5ie in bem frotjen Wenfdjenfdjmarm
!Öcrgcblid) um fid) fd)aut.

©ö fragt bann mand)e fd)mude Waib
So bang: „S8o bleibt mein .<pelb?"

5u arme»? Slinb, er fiel im Streit;

Sud)' ifm in jener SBelt!

1864.

Mnmerfungcn p bem Üiebe „5ic erften brei."

5iefe3 Sieb fdjeint im 24. 3nf.-9teg., beffen CStjef bereit« bamal^ ber ©rofeljerjog

oon 2Jlerflenburg'Sd)iocriu mar, entftanben ju fein; ©otbaten biefe« ^Regiment«! fangen eö,
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»od, ßieber prcufeifdjer 6oIboten au« bem Sab« 1864.

als fie in ben lagen nad) bem ©efedjt bei SRifjunbe $u s))taa$lebeuer 9Jiül)te einquartiert

maren (3. bis 5. Februar 1864).

über bie brei gefallenen Offiziere fei bas frolgenbe mitgeteilt:

1. Äarl ©raf bon ber ©roeben, üeutuant im .ftufaren-iHegiment sJJr. 3 „oon
Rieten." mar ein Sof)it be$ ©rafen oon ber ©roeben, sJ)iajoratäl)erru auf bem ©ute s

JJo=

narien bei Sliebftabt, Streik 9)tol)rungeu, uub erft 21 ^a\)rt alt. (5r fungierte als* Drbon*
nanjoffiftier bei ber tfltrantgarbe; eine bäuifdje löombe, bie unter feinem ^ferbe platte,

*errifi Leiter unb SHoß.

2. ftriebrid) Sfarl (£rnft Sfipping, geboren am 6. 3uni 1842 alä 8olm eine$

^rebigerö in ber Stabt Bernau, Streik lieber« Barnim, ftanb als 3efonbe«ßeutnant bei

ber 3. £aubi^en>S3attenc ber braiibenburgifdien sJlrtiUerie« sJÖrigabe 9lr. 3. (£r erhielt eilten

®d)u& in ben Stopf unb mürbe tot in ba$ i'ajarett gebracht begraben liegt er auf bem
ftrieblmfe $u Stotel uörblid) oou ber ftirdje.

3. 9iid)arb ^uliuS fiubmig £>agemann, geboren am 1. September 1843 ju
sJüfagbeburg

, erhielt alö ©efonbe VJeutnant am 18. §\mi 1863 eine SBerfefcung in baö
24. Infanterie {Regiment. Über fein (Snbe uub ben Ort öer SBeftattung giebt nad)ftel)enber

9Ut^ug au« ber töcgimcutsi.öefdjidjte Wuffdjluö:

„Jrcffcu bei SJttffunbe am 2. ftebruar. 3)cm Vorgeben ber 10. Äompagnie
Ijatte fid) aud) ber ©djii^enjug ber 9. angcfrijloffen. unb mürbe bastfelbe bureb ba3 fteucr

ber 9., foioie bees 1. unb bee Sdjütyeiuugeö ber 11. Stompagnie unterftüfot. 3)er ftüljrer

best lefcteren, <Sef -^cut £agemann, meldjer feinen Seilten mit bem fdjönften s43eifpiel ber

Unerfdnrodenljeit oorangegangen mar unb ftd) rtidficbtfiiloe bem feinblidjen Reiter ausgefe&t

b,arte, ftarb I)ier ben ,<pelbentob; er fiel, burdi eine Stngel in ben Stopf getroffen, al* ber
erfte preuftifdjc Cffi^ier, meldjer in öiefem Kriege mit feinem Sb lute bie
feinblidje (Jrbe b äugte. sJÜiit iljm fiel fein treuer Begleiter, ber Sergeant braune ber

11. Stompagnie, uub ruljen beibe Saffengefäbrten nebeneinanber unter bem grünen 9tafeu

be$ fdjöueu ftlensburger ftricbljofe* . . .
."

ftür ba3 Heine $>orf SJftffunbc, n>eld>e* in ben legten 3«l)ren ber 3>änenljerrfd)aft

feine iölüte^eit erlebte, mürbe ber 2. Februar 1864 ^u einem Sdjretfeneitage. (£iu großer
Üeil ber Crtfdjaft ging burdj ba$ üöombarbcmeut in flammen auf, unb beute »erraten

bie in ber ftront ber neuerridjteten 3Bol)ul)äufcr angebrad)tcn Stanonenfugcln, mas bamals
fid) ereiguete. $>ie Sdmnjen bei bem Dorfe mürben balb nad) bem ©efedjt gefd)leift. ©in
Dentmal auf bem SJJlatyc ber mtöjtigften Sdjanje erinnert ben Söefudjer an bie Stampfe unb
nennt 20 gefallene Jtrieger Pom 2. me[tfäliid)en ^nf.= 9{cg. 9tr. 15, bie auf ber oon ber

Sdjanje jum IsDüffunber 9ioor fid) l)crabfenfenben Stoppel Mg ni* begraben liegen. SBon bem
Umfang beS über 'üRiffunbc hereingebrochenen Slenbö uub bem Sdutffal ber Sd)anjcn nad)

bem treffen reben bie beiben aiiö beut Crnnmcr ©utsiardiio entnommenen, jum Sd)luffe

angefügten @d)riftftüde.

I. Sin ba* f. f. öfterreid)ifd)c Setarfjemeut* > ttommaubo in sJDMffunbe.

3n Solge be$ unterm 2. ^ebruar b. öor SKiffitubc ftattgeb^abten SSombarbcment«
mürbe cht bcträd)tlid)cr Jeil biejeö 3)orfe* in Slfcfjc gelegt uub 14 Familien obbad)lo«t.

3)tefe Familien b/tben bi^b,er anbermeitig uutergcbradjt merben müffen. 5)ic Umftänbe
megen ber ferneren Unterbringung berfclben gebieten jebod), bafi fie mieber nad) 9){iffunbe

flurürtfeljren, um bort bei ib,ren gamilieu ober sJ?ad)baru sJ(ufnal)iue ju finben. Segen ber

i^eitmeiligen Einquartierung ber f. f. öiterrcid)ifd)eu Jruppenabteilung im obgebad)ten 3)orfe

ift eS inbed uidjt möglid), oorbenaunte obbad)lofe Familien auf^uncfimen uub unterzubringen.

5)e«h,alb erlaubte fid) el)rerbietigft ber Unterjeirtjuete, ein f. f. öfterrcidjifdicö 2)etad)emcnt««

Stommanbo ^u er)itd)en: bie in 'äRiffunbe ftationierte f. f. bfterreidjifdjc Jruppennbteilung

entmeber aut eine geringe #aljl rebucieren ober momöglid) gäujlid) prürfjujieb.en.

Ornum, ben 3. Oftober 18<54. Saufen. 1

)

II. Circulair.

infolge eiueö am beutigen Jage Ijierfelbft eingegangettcu Sdjreibenäi bc« Stommiffariat«

in Srferuförbe finb laut 9tequifitiou beä Slöuigl. ^reu6ifd)eu Ingenieur »Cberfteu Pott

SJferteuä unper^äglid) minbeftend 500 Arbeiter aus* bem Sdjiuaniener abeligen

©üter«5)iftrift unb beut Slird)fpiel Äofel (.!püttener Anteil; ftellen, meldie bei ber ^lb«

tragung ber ©djansen 51t Uiiffunbe üermenbet merben follen.

Stuf ben ©djmanicncr abeligen ©üter<3)iftrift fallen Ijieroon 440 SJianu, mcldjc bie

Deputation nad) ber auöerorbentiidjen ^fliigjab^l über ben S)iftrift »erteilt b,at, uub fallen

auf jebe^ ©ut fo oiele Arbeiter, alö unten beim refp. ©ut bemerft ift.

3nbem bie oerel)rl. ©utfitobrigfeiten bei Mitteilung beö «orfteb,cnbeu bienftlid) erfudit

') damaliger ©ut^inipeftor ^u örnum.
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tuerbeu, ba6 barnad) (£rforberlid)e balbgefälligft roabr$unet)meu , bewerft bie Deputation
iiocb ftolgenbeä:

1. 3fber Arbeiter fyat einen Spaten, eine £>atfe ober eine Art mitzubringen unb fief)

bei bem prcußifd)en ^ngeuieur Leutnant Seeling in Mofel ober Miffuube ju melbcn.

2. Die Arbeiter roerben in Miffunbc ober Höfel untergebracht, unb finb felbtqe oor=

läufig auf 5 läge mit tfebenämitteln \\\ oerfeljen. xJfad) 5 lagen müfieu eutioeber aubere

Arbeiter gefteüt, ober bie juerft flcftellteu oou neuem mit Hebenämitteln oerforgt toerbeu.

Sd)ließlid) roirb bemerft, baß auf ben friU, baß bie audgefdjriebenen 9lrbeit3mann<

idjaften niebt pünftlid) gefteüt werben, gegen bie betreffenben Ortfdjafteu bie ftrengfte

militärifdje Sretution roirb in Vlnrocnbung gebradjt werben.

Die Deputation bess Sdjroanfcuer abeligcn ©üter-Diftrift*.

Staun, ben 1. Märj 18<>4. ftebberfen.

Mitteilungen»
1. Der Warne bet Stabt #ufwm. (Wact)trag ju Mr. I, S. Ii».) „Die im Stjlter

ftrieftfd) hem gefproebene ßnbnng lautet auf ftöhr roie ham ober am (nad) (Sbr 3oI)annfen),

roie z. B. baS „äußerfte" Dorf auf ftdfjr Öddersham gefproebeu unb Ütlersum gefdirteben

roirb. Daß bie ^riefen nod) beute £>nium roie Hysham au*fpred)eit, bafür berufe id) mid)

auf baö tfeugntä oon £>errn Äapitän Cuebenö auf Wmrum ober Aamrani."

$ufum. % D. Gf)- $cuning«.
M

2. Uber bie $ebeutimg ber (fnbung eni in friefiffben Crtönamcn (beutfrf) um) ift

in jiingfter fleit roieber oiel gefdirieben roorben. Me Tutoren greifen auf bie Analogie
bc«i angclfäd)fifd)eu ham, beä beutfdjen beim surürf. (5$ ift ja möglidj. baß bieje brei Oer
fdiicbenfpradjigcn Muäbrürfe einen gemeinfamen Urfprung baben, bie eigentliche Bebeutung
roirb aber fo redjt in bem friefifdjeu ein flar. Der ^rofeffor C. Bremer in i)alle, ger-

manifd)er Üinguift, ber e$ fertig brad)te, in 4— SSod)en bie friefifdje Spradje gcroanbt

unb fertig flu fprerben, unb beffen Berater unb Mitarbeiter id) gelegeutlid) $u fein pflege

bat folgenbe einzig richtige (Srtlärung gegeben: Die friefifdje Ortenameneubuug cm
(beutfd) um; ift ein uralter t'ofatio, ber fid) nid)t nur in ben Hainen beroobnter $läl*e,

fonbern in allen fluäbrucfen. bie eilten Ort bebeuten, oorfinbet. Man oergleid)e:

Deutfcb

:

$>ufum, Stabt
Bolbirum, Dorf
Burgfum, Dorf (in ber Mäfje

eine alte JRingburg)

Miblum, Dorf
Dörpum, Dorf
Borbelum, Dorf
Bargum, Dorf
Strangum, Flurname
Derolum,

Sal&num {?). „

Jvriefifdj: Deutfcb:

Longwehrem SJaugroebrum, Flurname,
awer Akrem auf ber ffleeft

un Maskem in ber Marfd)
un Dörrenskem in ber Stube
un Malalem in ber Borbiele

im Stalle

auf bem Bobeu
in ber Äüche
unter bem Dad)c (unten)

hinter ben (Bett«) Üufen
in öodfteQung.

un Bussem
üb Bualkem
un Kögem
onncr Ürkem
bäft Lückem
un Ilürkem

faieftfd):

Hüsem
Bualegsem
Borregsem

Madien i

Terpcm
Borlem
Biagem
Siringeiii

Tiawlem
Saltnem

Durd) Bergleid) biefer Wuöbrüde roirb e$ jebem fofort flar, baß em nid)t gerabe^u „Ijcitn"

beißt, baß fid) mit tjeim aud) uidit immer überfefcen läßt, fonbern baß eö eine Origi-

nalität ber Sprad)e ift unb überljaupt ben Ort (bie Stellung) bebeutet, ber bnrd) einen

cbarafteriftifdjcn ,^ufa$ prä^ifiert roirb. Die Se^eicbnung ber l'ofalitaten be«f .fcaufe« bürfte

bie ältefte fein, eö folgten bie Flurnamen, roelcbe obne roeitereß für bie auf biete bin-

gebauten 9lnfiebelungen fortgebraudjt rourben.

Srebftebt. 3. Sd)mibt. sJSeterfen.

3. Hamburger JSürgereib. ^\\
s43ezug auf ben in sJir. 1, Sobrg- 1^1 ber „.fteimat"

abgebruefteu Hamburger s3iirgercib oom ^[abre 1822 erlaube id) mir ftolgeubee bc

merfen: 1. 3" 8^1« 6 »»» oben muß e* „llpfaet" beißen ftatt „Upfad)"; up-sat, mittel-

nieberbeutfebe^ Subftantio, fooiel u. a. roie „*flnfd)lag, iJift, ^ciubfeligfeit, Slufruljr" (ugl.

i'übbeU'SBaltber, Mittelnieberbeutfdjeö .^anbroörterbud), 3. 4b3). 2. Die Unterfdjrift muß
rid)tig beißen: ©. o. ©raffen Dr. (Sine Familie ober amtlid)e ^erfönlidjfeit bee sJiamenö
„©oaffeal" t)at in Hamburg nid)t ejriftiert. Der genannte Dr. o. ©raffen roar bamali^ laut

.^amb. Staatsifalenbcr oon 1822 ältefter Secretariuö be^ b«»<bnrgifd)en SRate^. $n biefer

9lmts<eigenfd)aft batte er bie Bürgerbriefe (ÜBilrger^nbc) burd) feine Unterfdjrift *u be>

glaubigeu. (SJgl. Dr. ft. ©corg sBuef, .^anbbnd) ber ftamb. SBerfaffung unb ^erroattuug, 3 34.)

Mir liegen sröei foldjer Bürgerbriefe oor auö ben 3abrcn 1815 unb 1825, rocldje beibe

febr beutlid) bie Unterfdjrift ©. o. ©raffen Dr. tragen. 3. Bejüglid) ber Bejeicbnung
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62 Wtrteilungen.

„@roß»Sürger" bürfte nodj ftolgcube« oon ^ntereffe fein: Sowohl ftrembe al« aud) (Sin-

ljeimifcbe (Sürgcr«föbne) tonnten, wie aud) jeftt, ba« bamburgifd)e Bürgerrecht crmerben.
Wan unterfd)ieb früher ba« große unb ba« fleine Bürgerrecht. $urd) erftere« erlangten
ftrembc bie Berechtigung, einen „beträd)tlid)en" £anbel ju treiben unb bap offene Mäbeu.
Buben unb ftefler p galten fowie bie große SBagfchale ju gebrauchen. (Sbenfo mußten fte

ba« große Sürgerred)t erwerben, wenn fte ba« Weifterredft in einer ber fyiefigen Bünfte
ober 3""""öc« erlangen wollten. 5)ie ©ebüljr für ba« große Bürgerrecht betrug 150 Warf
Spc^. (Santo; ober etwa 225 JH. — SSollte ein ^rember entweber nur ein fleine« ÖJefdjäft

ober feinen $aubel betreiben, fo brauste er nur ba« fleine Bürgerrecht JU erwerben, wofür
als! ©ebüfu: 40 Warf Sturant 48 Ji. jit entrichten waren. Söfme hamburgifeber Bürger
erwarben ftet« ba« große Bürgerrecht unb zahlten bafür 20 Warf Saufo 30 it. (Sgl.

fr. ©corg Suef Dr. a. a. C. Seite 34 u. 350 3?ic Scbcibung be« Bürgerrecht« in ein

großes unb ein fleine« lurt mit Einführung ber Serfaffuug oon 1HG0 aufgehört.

Hamburg. (£. }Rub. Schnttger.

4. ftrümmung«bcwcgmigen hemmen bie gebeibliche (?ntroirfelnng non SJurjeln, wie
^rofeffor Dr. 9ioll in Sonn für^ich experimentell nadigewiefen t)at. 311« Sewei«material
bienteu bie s4$ferbebofnte (Vicia Faba), bie G)artenbol)uc (Phaseolus multillorus), bie Srbfc
(Pisum sativum) unb üupine (Lupinus albus), bereu ftarf eutwitfelte« s28ur$elfuftem ju
biefen Serfucb«ftwecfcn al« befouber« geeignet erfdjeiueu mußte. 2?ie Kulturen würben
teil« in feudjtem Sanbe, teil« in lorferer iiompofterbe burchgeführt. $um Vergleich wählte
9coU gerablinig gewachfenc mit wieberholt geotropiid) abgelenftcn Söurjcln unb gerablinig

gewachfene mit mechanifeh abgeteuften äBur^cln. 3>ie med)anifd)e Mblenfung würbe burd)

lopffcherben, bie in bestimmter Orientierung ausgelegt worben waren, eingeleitet. 3)urd)

Weffung unb äöägung würbe ba« Ergebnis feftgeftellt; babei war icbod) wegen ber inbi-

oibuell oft Ocrfchiebenen Söur^elentwicfclung erforberlid), ba« Wittel au« einem zahlreichen

Beobad)tung«material in Betracht p Riehen. $a« >Hefultat war übcrrafd)cnb. Seiehrte

fdjon ber bloße \Mugcufd)ein über einen auffalleubeu Unterfdjieb, fo ergab bie zahlenmäßige,
burd) Söägung unb Weffung gewonnene Jyeftftellung , baß fid) im Wittel bie ©rößc eine«

Serabliuig gewachfeueu SSurjelfuftem« p einem frummlintg entmicfclten oerhielt wie 5 : 4,

ei Vicia unb Phaseolus auch etwa wie 4:3. Baratt« geht hewor, baß medjanifdjc

ftinberniffe (Steine, Scherben) nicht fomohl burd) ihren SSiberftanb, al« üielmel)r burd)

bie Mblenfung oom gerablinigen Söad)«tum nad)teilig mirfen, we«halb ein fteiniger Sobeu
nid)t nur burch feine Mrmut an Wäbrftoffen ,

fonbern auch burch ftete Wblenfung oon ber

gerablinigen Sahn be« 5Burjelwad)«tum« uugünftig auf ba« ÖJebeihen ber Spanne wirft,

hieraus erflärt fid) wenigsten« jum Seil ba« befjere ©cbeiben auf tiefgrünbigem, loderen

Boben unb bie Wotmenbigfeit ber Sorgfalt in ber SBafjl be« Saatbobeu« unb beim Ser>

fe|)en, jumal tropifd)er Spanien. 2>a« Sorbohren eine« fteimung«fd)ad)te« für bie Stahl«
murjel mittel« eine« ^ugelpijjten Sflotfe« ift allein fdjon ber Waffeiieutwitfelung be« SBurjjel«

fttftem« förberlich. (Serhaublungen be« natnrhift. Sercin«, Sonn 1899.) Sarfob.

cfchwellt bie Segel,

Son bellen gewiegt,

$ur einfamen gallig

^a« Soot hinfliegt.

3>d) fitje am Sorb
mt fröhlichem Wut,
Unb taudje bie ^»änbe

hinein in bie ftlut.

3d) fpürc be« Weere« belebenbe .Straft:

E« trägt, unb e« ftrebt, unb e« wirft, unb e« fd)afft.

Herriffen bie Ufer
2)ie gallig ragt.

Wit gierigem #ahue
5?ie See fte jernagt.

Unb Scholle auf Sdjolle

Sinft t)iec unb fintt bort;

$ie 9Boge oerfd)lingt fie

Unb reißet fie fort.

3d) fet)e be« Weere« jerftorenbeu ©eift:

mc e« alle« umfaßt, wie e« alle« jerreißt.
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Wod) ftet)en bte SBerften,

Wocb ftet)t manche« ftau«

Drofc SBogengetofe

Unb Sturme«gebrau«.
sJiod) branbcn bic SBcllen

9lm jatfigen Straub, —
SSic balbl unb bann tollen

Sie über ba« Sanb.

Der 9Äenfd) gleidjt bem Silanb, bem SDfcere bie geit:

Belebung, — **ernid)tung, — Skrgeffenbcit

ftlen«burg. ftriebrid) Sürgenien.

£8üd)erfd)au»

Über bte Ortsnamen aroifdjen Unterelbc nnb Untermefer. So lautet ba« %t}ema
eine« Vortrags, ben ber Direftor Dr. Jellingbau« in (Begeberg im ^afyte 1899 51t Ottern»

borf gehalten fyat nnb ber im „3flbre«berid)t ber 3Wänncr öom Worgenftera , jpeimatbitnb

an @lb» unb SSefermimbung" öeröffentlicbt werben ift. Der Skrfaffer, rocld)er im $al)re

1890 feine eingeljenben Unterfud)imgen über bie roeftfälifdjen Crt«namen herau«gab unb ber

im öorigen 3 flbre aud) einen febr rocrtootlen Beitrag jur (Jrforfdjung ber bolfteinifeben

Ortsnamen in ber „3eirfd)rift ber ©efellfcbaft für fcble«roig'bolfteiu=lauenburgifd)e @efd)id)te"

lieferte, beantroortet in feinem Vortrage ^nnädjft bie ftragc: SÖcldje Stellung nehmen biefe

Tanten innerfjaib ber norbbeutfdjen Wamenroelt ein? unb giebt barauf bie ßrrflärung einer

SReitje einzelner Hainen. — SBie ftellen fid) bie Ortsnamen einer üanbfd)aft p ben ^olfs?

flammen, bie feit ber Dämmerung ber ÖJefdndjte SBe« unb Wnroobner berfelbeu geroefen

finb? Unfere Stamme«funbe ift lürfenlwft; e« roirb nur berietet, baß aroifeben 9lr)ein unb
Oftfee rooljnten bie ^riefen, bie föaufer (Gfjaufen), Sad)fen, Sangobarbeu, (jngerer. 9lber

93eoölferung«üerfd)iebungen finb fd)on in alteren Reiten nad) Kriegen unb großen Seuchen
borgefommen. "Außer ber präl)iftorifcben 9lltertum«runbe hoben mir nur bie Sprache al«

9Jtittel, bie einzelnen Stämme 311 unterfebetben. Spradje unb Wunbart finb inbeffen aud)

in beftänbigem SBanbel begriffen, ja, fönnen bei politifdjen unb fojialen Umroäljungen
mit anberen Sprachen unb Xialeften üertaufdjt merbeu. SJom 11. ^ahrljunbcrt an belmten

bie Sadjfen fid) febr ftarf au« unb oerbrängten ben alten £?anbe«bialeft. SBeber ber jetzige

plattbeutfcbc Dialeft nod) ba«, roa« mir au« ber mittelnieberbeutfd)en Spradje bc« 14. bi«

16. 3flf)rf}unbert« fannen, ift in oielen (Segenben 9?ieberfad)fen« bie alte öanbesfpradje.

au« meiner in alter ^eit bie Ort«namen entftanben finb. 9lud) bie Sinnohme, baß in

ftolftein, fabeln, Stebbiugen ba« fltieberbeutfebe immer gefprodjen fei, ift nicht fidjer; benu
man ift burd) oerfdnebene ^Beobachtungen ju bem Schluß gebräugt, baß foroot)l in |>olftein

al« aud) in einem großen Jetle be« eigentlichen Wcberfadjfen« ein bem ftriefifdicn ahm
lieber Dialeft ge^errfct)t haben muß. 6in ©runb für biefe Meinung ift ber fogenannte
3etaci«mu«, ber barin beftebt, baß, roie fonft nur im ftrieftfeben unb (Jnglifdjen, alte«

gcrmanifd)e« f al« tfd), fc,
bi«meileu g al« bi ober bfd) erfebeint. Wu« Safer ift geroorben

in ganj 9Zieberfacbfen tfebe romer unb barau« roieber feroroer. Der ftotfteiner fagt ftatt

git (^unge« oon Sftinb, Biege unb Scbaf) bjitt, bfdjitt. 5?er sJiame ber Mtüdau ^eigt

bie SBanblungen: S i efter e, Sfefter, Sfeftera, Seefter. Äellingbufen t)at al« ältefte

ftorm Serleggehu« 1149, barau« rourbe im 13. 3al)rl)unbert Sd)elingebuf en unb
Säellingefjufcn. 36e^oe ift entftanben au« (&d)tnt)öt)c ober (Jid)roalb). $er
SSerfaffer madjt bann aufmerffam auf Saute in Ort«namen, bie nidjt nieberbeutfeb finb,

aber im ^riefifc^en unb (jnglifdien oorfommen: b roie f gefprodjen, 0 oerroanbelt fid) in e

unb i: Söuocftabon 973, 93udftabil)ufe 1134, jeöt SJujrtcbitbe ^ s^lat; bei bem ©ud)en>

bolj. Ctte«bube Reifet 1440 V) e u b e , jefct ©übe. ©0 fommt Dr. Scllingbau* ju bem
©rgebni«, ba§ roirflid)e alte 58olf«fprad)e ftcb nur firtbet in SBeftfalen, auf ben friefifdjen

3nfeln, in 5Zorbfrie«lanb unb ^ütlanb, baß aber im übrigen ©ebietc sJ?ieberfad)fen« ftd)

ba« 9?ieberfäd)fifdie eingefdroben tjat, roeldje« au« ber mittelnieberbeutfdjen Spradjc b«röor>

gegangen ift. „Die Ort«namen finb ein fixerer ^euge ber urfprünglid)en Sprache ber-

Seoölferung jroifcr>en Slbe unb SBefer, roenn auch ih" Sprech- unb Schreibroeife fid) bem
%ieberbeutfd)en angepaßt §at"

Der 3?erfaffer führt barauf oiele Ort«namen jroifchen Unterelbe unb Unterroefer an,

roeldje fid) nicht im füblicf) baoon gelegenen ©ebiete roicbcrl)olcn, bic aber mit holfteinifeben

Warnen übercinftimmen. Dabin gehören bie ©runbroörter borftel (ftalb einer bur ober

$auerfd)aft, namentlich für ^ieb, mit bem fid) eine Wufiebclung üerbanb) büttel (ber

(Sin^elhof), fleet. tiamni ober hemm, hoop, ho^cb, hübe (

,öerguug«ola& namentlich

am SBaffer), riebe (JRinnfal, fleiner Sßafferäug), rourtl) unb ftebe. Seltener tommen oor
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64 ftriefenbraud). — ®a* fid) baS Solf erjählt.

aal (bie rötlid) braune (Erbe unter Woorbobcn, eifenhaltig), bofe (hellfarbiger Woostorf),

öie (Sumpf, Sumpfbrucb ober Sumpfmalb). grobe ober grobe ber ©raöwuchö), hu II

ober hüll unb holl (.frügel), jarten CJlbteiluug eine«! Dorffdjlagee:), f I int (Steilböhe,

Steilufer), marne (ein höherer, meift fanbiger üanbftrid) in ben Warfeben ober ben

hatten), in ei (Quart, fumpfigc Stelle), rege ober reme (SReif>c). Die ©runbwörter top
unb beel öerbanfeu beibe Vanbfrijaften ber bollänbiftfien Crinwanbcrung. Daji .*>olftein

feine Crtsnamen auf beim bat, mäbreub Tic jenfeits ber (£lbe zahlreich öorfommeu, wirb
baburdi erflärt, bafj in £>olftein feine Ginaelböfe beftanben haben; f^eim bezeichnet WC*

fprünglid) bie Mcberlaffung einer Familie. 9lud) bae> SÖort börbc Opehebe^irt) fommt
in .frolüein nicht uor, weil iolche Abgaben hier früher nicht gcleiftet worben finb. Selten

finbet fid) bei uns wif (bie abgefonberte Wieberl aifung ober bie Hweigmeberlafiung).

ßrfmau n.

Aricbriri) Hebbel. Drei Stubien üon Johannes Mrumm, Oberlehrer in frlenäburg.

Flensburg, Jpuwalb. 127 S. Wel). 1,50 JH. geb. 225 Jü — Die brei Stubien: Ter
©eniuS, Die füuftlerifd)e s4*erfönlid)feit, Drama unb Dragöbie, bieten eine fdjöne ©abe
für bie ftreunbe ber heimatlichen Did)tfunft unb be$ langoerfannten Dichters. Hebbel wirb

nicht populär werben; aber feine Sfunft fängt an. bie tiefe SSBirfung, bie ihr im Anfange
»erjagt mar, immer bebeutfamer p entfalten. Seine einfame unb ftrenge bichterifche ©rö&e
hat für bie Wenge, bie mit ber Ulbfidjt flüchtigen, mühelofen ©enuffefi* an feine Söcrfc

hinantritt, etwa* Wbfchretfeubeö. Demjenigen aber, ber fid) ernftfjaft hineinleben will in

bie ©ebanfentiefe unb bie ©cftaltenfchönheit feiner Schöpfungen, bieten befonberS bie beiben

legten Stubien — bie erfte jeigt, mie ftebbcl trob feinet mirren, bomigen SebenögangeS
fid) emporfämpfte — eine oortreffliche Rührung. 3n nnferer fteit, bie überall nach neuen

formen ber itunft ringt, ift c* öon befonberem SBerte, roenn eine fo burchgearbeitete, aufs

.fröchfte jielenbc Stunftanfdjauung mie biejenige ftebbcle; mieber roirffam wirb; benn bie

Wenge ber fdjlichten Wenfcben, bie in ehrlicher Sehnfucht nach Kunfterquicfung auöfchauen,

mirb — gan* abgefehen oon ber Waffenaufhäufung oon allerlei mehr ober weniger härm»
lofen ^latt unb SMöbbeiten — oermirrt burd) bie oiclen ftürmifch fid) gebabrenben Wann«
lein, bie auf bem Parnaß mit all ihrem ©etbuc nur baö 3hre, nicht bie wahre itunft unb
nid)t ba* SJolf fuchen. Die zweite Stubie giebt eine fuappc, flare Darlegung ber fcebbelfdjen

Munftanfdiauung, befouber* jwei ©runbfä$c herttorbebenb: Die Sunft itetlt in ber reinften

ftorm zugleich ben tieffteu ©ehalt bc* üebens* bar. Die ftuuft hat eine fittlichc iöcbeutung.
s.Hud) bie Aufgabe best Drama unb baS Problem ber tragifchen Schulb werben erörtert,

gtt üortrefflichfter Keife seigt bann eine pfudjologifd) feinfinuige unb fein fichteubc Wnaltjfc

best Jrauerfpiele* Agnes* Gemäuer ben $Beg, ber hinabführt in bie tiefe J^üflc föebbelfcber

Dramen. $kfonbcre<? ^ntereffe bietet ber Nachweist, wie eine tiefe, aber ftarrc ÜReligiofität

unb ba* üttlidie s^emufttfein oon ber ftürftciipfliri)t ben Dob ber Mgncsi uab anbererfeits*

bie Skrföbnung herbeiführen. Wöge baci anregeuoe ^ud) red)t üiele Sefer fiuben, befonbcrei

in Sd)leswig>.ftolftein, bee Did)ter$ Heimat. SB. Ueper, Altona.

in grauer SBintertag neigt fid) jum (5nbe,

91 in {veuer fit« id) im bnnflcu ^'nuncr
Hub ftarre inüben Sölide«: in bie ©litten,

Unb meine Seele fdjaut ein s^3ilb am grauer ^or^eit:

^m meeriimbrauften fanb'gen ^riefenlanbc

©eht trüb' ein buntler SSintertag su Snbe,

Die ©iitbe fdimeigen unb am Weerei<ftranbe

(Mlüht hell baö v^etrifeuer, fdjlanfe ftnaben

Unb blonbe Wäbdien tanjen um bie Jylammen,

Unb ihre iungen Stimmen rufen: „SBoban jehre!"

0 ew'gcr ©eift, tilg' bu bc^ 3Sinter3 Sdjwere,

©ich Frühling meinem .freien! ^Boban «hre!

^sf flieg n i*;! (9. ^ahrg. \ieft 5 S. WIM.' 6in Arbeiter fuhr nacht«! mit einer

Marre uad) einem ^auerhofe, um 3Seiscn su ftehlen. l'augfam unb bebädjtig farrt er läng*

ben SBrg, unb ba ruft ihm bie «arre ,^u: „^f — frieg nirj — if — frieg nijr!" enblid)

ift er auf bem i>ofe; ba aber wirb ihm bort) baö .fterfl pochen, unb fdjlcunigft febrt er um
unb fährt rafd) ^urüd. Die «arrc aber ruft ihm *u: „.t>eff 'f ni feggt! $>eff 'f ni feggtl"

Wegenb oou i'unben.) |>. Garftenß in Dahrenwurth b. üunben.

Drucf oon «. Senfen in ffiel, »orftabt 9.
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XI

üuope, $»., $aS ttieler $arbud). 2Nitteitungen ber tMefellfdjaft für ftieler Stabtgefd)id)te.

£>eft IB. Miel 1891).

Jpanftebt, )ö., Gbronif Don 33orbelum mtb ben Jürftlid) SWeuijifdjen Mögen, iöorbelum 1899.

&olbebr, £>., $ie (Sfyriftfirdbe in 8teubsburg sJJeuroert. fteftfdjrift -mr fteier beS 200jährigen

Jubiläums ber Äird>e am 15. >li 1900. SRit 3 Nbbilbungen. .Stiel 1900.

•Pennings, .£>., u. $. Penning«, Beiträge pr (yefd)id)tc ber Familie Penning« (1600
bis 1900). üüberf 1899.

Seiber haben äußere Umftäube eS mir unmüglid) gemacht, biefe mciftenS fd)on feit

länger als einem 3al)r erschienenen Sdjriften früher anzeigen. Um fo lieber tfjue id) es

jefct, ba fie ben erfreulichen s43emeiS liefern, bajj trofe ber immer juuehmenben 3$ermifchung

ber Söeoölfenmg in unferer .peimat bie üiebe
(m feiner OJefduchte uidjt abnimmt, fonbern

offenbar roächft. Sßon bem herein für ttieler Stabtgefchichte finb mir gemohnt, baß er ge=

biegene Arbeiten liefert, unb baoon mad)t aud) baS oorliegenbc .peft feine Ausnahme. (Ss

gleicht in ber Anlage ganj ben ooraufgegangenen SBcröffentltdumgcn oon teurer (91entcbud)

unb ISrbebucb). S. 1—49 orientiert uns ber Herausgeber eingehenb über bie Jpaubfcbrift be*

SSarbucbeS unb feinen ^nlmlr, D <*3 bariu beobadjtete Strafoerfabren ufm. ©. 53—104 folgt

ber Jert bcS SterbudjcS, toelcber bie ^atjxe 1405—1 54G umfafjt unb intereffante Beiträge jur

ftenutniS ber bamaligen Ülechtsoflcgc unb ber fittlichen SUcrbältuiffe bringt. S. 107—127
enthalten ein Dreifaches SRcgifter. $u beut 2öort> unb Sachregifter noch bie 33emerfung, baß
baS sJ?r. 24 fieb finbenbe dyryken nur Reißen fanu „mit bem 3>ictrid) öffnen

"

$ic ^loeite ber oben ermähnten Schriften ift eine ftrurht ber Verfügung beS ttonfifto«

riumS, nach meldjer jeber ^aftor eine (Sfjronif feiner ©emeinbe -m fdjreiben bat. $urd) ben

SammelfleiB beS ^erfaffers ift ein umfangreidjcS SBerf entftaubeu (240 S.;, baS für manche
Wbfchuittc aud) auf baS 3"*ereffc eines meiteren Streifes redjneu barf. tfiur märe au münfehen
gemefen, baß baS gefammelte sJDJaterial mehr berarbeitet loorben märe. Cb nicht aud) ber

Mbfcbnitt über ben Totengräber 3enS £>inrid) ttöthe famt befien s-biIbniS hätte fehlen fönnen?
$ie fleiue Arbeit 5ßolbehrS, meldje mit 3 guten Wbbilbungen ber ßhriftfirche unb ihres

Innern gcfcfcmürtt ift, ift eine rcdjt banfensroertc Wabe febon beSlmlb, weil fie, eine fclteue

Ürfcheinung, einen ftirdjenälteften jmm SJerfaffer bat. sJluf 60 6. bringt er aber bei, mas
auS ber oerhältniSmäßig jungen (i)efd)id)te ber IShriftfirchc bemerfeusmert erfdjeint.

(Sine unter uns noch, etmaS frembartige (Srfdjeiuung ift bie bierte Arbeit, bie eyamilien

gefebiebte ber JpenningS. Tie ^erfonalgefdjidjte ift nad» biefer Seite bei uuS nod) menig
gepflegt, biel mefjr bei unfern bänifd)en 9iad)barn, melcfoe bafür bon jcr)cr bcfonbcrcS 0»tcrcffc

bemiefen tjaben unb feit 1880 in ber s4krfonalf)iftoriff XibSffrift bafür ein eigenes Organ
beftfeen. ?ln ber oorlicgenben 31rbeit r)at beim aud) ein SJJirglieb bcS bänifdjen 3^eigS ber

Familie .penningS mitgemirft. ©ine ^ülle mübfeligcn £ammelnS fteeft in ben auf 64 S.
bargebotenen ShtteUnnaett, bie natürlid) sunädjft SJcbeutung für bie Familie felbft tjaben.

SBeitergeb,enbeS ^ntcreffe beanfprudjt j. 3). ber 8. 24 ff. criuätmtc l'luguft oon Pennings,
Slmtmann bon ^lön unb Herausgeber bes „Qicniu* ber ßeit" unb „2lnnalen ber leibeubeu

9)ienfd)l)eit." gtne folorierte ?lbbilbung beS ^amiliemoappenS unb mehrere Porträts bienen

bem 33üd)lein pr ^ierbe. 6S fann übrigens pm greife oon 2,20 JL infl. Horto oon Herrn
Seb,rer H- Hennings in üüberf (^leifdjljauerftr. 33) belogen joerben. » a 3B i 1 1

. ^reeft.

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhiindlung und Antiquariat.
Sorgfältig gewähltes Lager aas allen Gebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller Literaturwerke des In- und Auslandes.

äStrijttfl für jeben 3rl)lc^iuityA>ol fteiner!

mt &icl in sBort unb «Hb oon ^. (Jrfnrbt.

563 Seiten mit 400 'sHbbilbungeu unb Marten.

Drtginal'$rad)tbanb, neu, ftatt Jh. 25,~ nur M. 12,50. — S8rofd)iert, neu, nur M. 10,—.

SBait?, ^urje ©efcf}tcf)te ©c^leötoig^olftctnö.
5Brofd)iert. Statt Jh. 3,— nur Jh. 1,50.

Cbige SBerfc liefere ich ebtl. aud) gegen Jeilsablung. 'iJSreiSerböbung nad) ^Bcrfauf

ber b^terju beftimmten (Sjemplare bleibt borbcbalten.

ftatalog über im greife bcrabgcfc&te neue Söüdjer liefere gratis unb fraufo.

T$uditianblung Hobett Coröes ^tei, Dal)lmannftr. 7.
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J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

naturreiner Portweine
der Californisehen Wine-Import-Conipany

in jeder Preislage.

Willielm von
Tel. 3330. KIEL, H ol tenauerstrasse 40. Tel. 3330.

Complete Küchen-Einrichtungen.
Ia Emaille- Kochgeschirr. Solinger Stahlwaaren.

Hochxeits-Gre^<«henke in Alfenide und Nickel.
» » » » Linoleum. » •

j

9ßvä!patanben * Sl ttftalt

3U £aucr£icbeit.
Aufnahme neuer Sc&üler gn Oftern b. 3$.

Aumelbungeu an ben Unter^eicfineten.

hauteng be$ aebrcrfolfcgiumö:

traft.

JJrnpnranDfnmillnit ;u Siel.
Aufnahmeprüfung am 13. April. Anmcl=

bungeu unter Beifügung beä JaufjdjeinS, ber

3mpffcbeine, eineö ©cfunbbeitsfcöeinä unb be$
Scbulseugniffed an

«_eftor 3. >i 1 0 U y r 11 Im vg

.

UräparanöBnanfffllt ?ii SterfenT
Aufnahmeprüfung am 13. April 1901.

Anmelbungen finb ju ririjten an
<£. <S. <? brtftianfett.

Technikum Eutin.
pafHiwntaii-, gauarrorrft-, Sltefbau-

nnli §ölmmei|t£rf(l)ulf mit JJrafctitai.
Abiturienten anberer SJaufdmfen finben

meitere Ausübung. Spejialfurfe aur 33er«

fürjung ber ©cbul^eit. Programm foftenlo*
Durch 3)tr. «lüthcr.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischestr. 25
Ad. Zwickert.

3br reichhaltige^ üager bon uMae-
aijuarien in allen ©röfeen, Apparaten
für Steinigung, ^Durchlüftung unb $ci*ung
ber Aquarien empfiehlt bie ÖJla^ftanblung

3>. Simons Siel, §oIftenitra§e 13.

Auf SBunfrf) ftebt ^reislifte jur SBerfügung.

Meister-

haft gearheitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herslellungsorte Wilh. Herwig
i. Markneukirchen i. S. lllustr. Preist,

ums. u. portofr. Bitte anzugeben, welche
Instr. gekauft werden sollen.

<§?*tcljutta3anftalt
Kellinghusen.

Sefonbere SBcrütfftchrigung finben jit«

rüdgebliebene ober f (firoer ju er^ict)enbe

Snaben. Dir. Schulze.

A, F, Jensen,

Buchdruckerei
Vorstadt 9. Kiel. Vorstadt 9.

Ausführung aller Aufträge
rasch, sauber und preiswert.

Schriftführer unb @rpebtenh Sefarer Söarfob, SHel.
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ittonatsfchrift bes Vereins für JfUge ber
l

Jatur- unb Janbcskunbe

in Scklcßtoig-^olltcm, ijambwQ» Jüberk u.l.bcm Jürftcntum Jübecfc.

11. Sa^rganfl. • JVM. SlprÜ 1901.

Die „fceintat* erfdjeint in ben erften Sogen eint« jeben SRonat« unb wirb ben 8ere inCmitgliebern, bie

all fol*e einen 3abre*beitrafl oon 2 Wort be*atjlen. burefj ben «rjpebienten, iieljrer JBflrfob in »iel,
«eibelallee 2, toftenfrei jugefanbt — Wognung*tieränberuna,en ber TOitglieber müffen bem «Epe
bienten redjtjetttg mitgeteilt werben. — «nmelbungen jur SRttgltebf tfiof t finb an ben Sdjrift»
füqrer be* «eretn«, Üeqrer $. «arfob in Jrtel, ©eibelallee 'l, Juristen, Die Beiträge muffen
an ben 8a]\itrtv. Se^rer %. «orenfcen in Riet, 3ungf ernftieg 8, einge|onbt »erben. - 3m «udj.
banbel toftet bie 8eirf$rift jdtirli* 3 Start, iebe« $eft 40 $f.

Sifir.ttffüfr in 9rrtr«fH«g: 9«lt«r } o a <ü i m % 4 ... t „ n in StttxM »Ii jiitL
rtad?bn»(f bet Original.yrtifel If» nur mit ©mebmiaung bar Sdjriftleitung. geiiattet.

DU jHiitjllfbrr wc eben trruuDnrtii] gebetcu, bei «infeuiung oon ©flbbtlrägeii, bei Abtcfftnocritnbc-

rungtn ufo. bir auf Her Aörclfr uurijejtidjiictf ttummtr mit aitgebeu ju toolleu; babnrd) uifrbtit bem

Äafftufüljw, brm 3djriftfiih,rcr uub btm (SrptbUntto miiljfDollts sutotu unb uiandic 3ttlfimtt trfparl.

Tsttbnlt: 1. Vo§, Amalie Stoppe, eine SwgenMdnriftftenerin unb Tidjterin oon ber 3"fel

Fehmarn. II. — 2. <4)lot), Tie (Sntftelmng beS glecfenß KcUingfpifcn. — 3. Ziffer,

VolfSmärchen aus bem öftlidjen Jpolftetn. — 4. Treßler, Unfcrc infeftenfreffienben

Vflanacn. — 5. SDiitteilung. — »>. Vüdjerfdjau.

@ittaa$Ittttö bet Beiträge für 1901*

Warf) § 9 ber Saßungen I)ot bie (Siujahlung ber Jahresbeiträge bis! guiti 1 .
sHpt\l

ut erfolgen. Unter Jpinroeiß auf bie im oorigen :j?efte oeröffentlichten eingaben bitte idj ^nr

Vcrmcibung ber Diele sJ0iüb,e unb unnötige Soften oeritrfadjcnben 9fad)nab,mefeubuugen um
bnlbine <£iniritbung ber noch rüdftönbigen Beiträge.

Ten .sperren, toeldje in Altona, 9lpenrabc, tedernförbe, (Sllerbef, iWeumünfter, JHenbS

bürg, SdjleStoig unb üterfen bie (ärinfammlung ber Verträge (f. .<peft 2; ocranlaßtcu, wirb
bierburdj unter beftem Dante für ihre flKüheroaltung bie ©itflahluiig ber betrage beftätigt.

Ätel, ^ungfernftieg 8, ben 21. War* 1901. ft. forenuen, itafjenfübrer.

Eingegangene JBücf)et\

(Vefpredjung oorbchaltcn.)

Vorläufiger Vcricbt ber §anbel$fammcr ju ftiel über i^rc Tbätigfeit foinio über

üogc unb ÖJang beS VerfchrS im 3a^rc 1900. — Fragebogen ju ben medleiibiirgifdKn

Äinberreimen üou JHidjarb SBoifiblo, Cbcrlcljrer in SBaren (aRetflenburg). — Ihpbjungen
bes! rb,einifd)cn ^au^frcun l)C!' üon 3- % Öebel. ^m Auftrage be$ Vlltonaer ^rüfungö
auöfd)uffeö für ^ugenbfd)rifteu herausgegeben oon 91. Votquarbfen. si*reis geb. 0,75 M.
Otto J'penbelü Verlag in ^alle a. ©. — Ter 3öoIb, S^arafterbilber aus ber Ijeimifdjen

Xicr- unb ^flanücnmclt oon @b. JVelbtmann in Hamburg, ^reis geb. 5,50 M Verlag
oon Ctto sJOiaicr in Siaocnesburg. — jlora ber $rooiuj Sdjlesnrig-.^olftcin, ber angreujenbeu
©ebiete ber Jpanfeftäbte Hamburg uub i?übed unb beö JVürftentnmsi ifübed üou Dr. ty. iiraljl

^meite oermehrte uub oerbefferte 9luflage bes 1. Teils ber fritifdien Flora uoji Sdjle^juig-

Volftein ufm. Unioerfitäts-Vudihanbluug in itiel. — Segtebuugeu ber Familie u. 9ü)lefeib

jur alten ^olftenftabt fiel. Verfaßt oon 3- $. lfdarbt in Äiel.
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mtut ajlttölieder*

gortfe&ung. — 2. = Sefjrer. i

73. ©edmann, ©aftroirt. ttdjterwripr. 74. Clau&en, fiebrer. ttil&bori b. *4Jroiiflorf. 75. Z)

r

tmi,
fiebrer. ftiel. 70. 5rau Weorgine ßtlerbrorf, Schleswig. 77 x>. JJebren, Kaufmann, ftiel 7H. CJobberlen.
üanbmann, Dfter-Sdmatebüll pr. ±:<i 79. $aatf. JBerroalter, ®amp b Sogeljang. 80 pgrnab. Uetirer,

M'c\<oc 81. $aunborf, Betjrer. «radjrnfrlb b Mrumünfter. s- Aanfen, »aumeifter. ©reDfiebt. 83. $aujen.
iWrftor. «penrabe. 84. Atd)t, CpÜUr, ttiel. 85. $uu«. »gl (Sifcnb.-iBur ««tiftft - «Bittenberge. 8ti. 3aacT«.
*aftor. «euttrd>en (öfirftenl. üübed). 87. 3 urgenten, Waurermeifter. jpabertleben 88 Jcuct), Mittelfdju/*
lehret. Gdernförbe. 89 URattbieSlen. «aufmann, Mortorf 90. Wattfen, j£>ufner, Steinfelb (Hngeln).
91. iJJadfen'^eterjen, SJübeUborf b. iRenbiibitrg. 92 herein „Ouirfborn." !Henb*burg. 93. iHooe, »eutier,
Zuerridjiborf b. »iel. 94. Dr. theol. Saj. Uaftor, grifbriajftabt. 95. Sdjröber, $aftor. Meuenborf b.

tfliniborn. 9ti— lOti. Seminariften : Gorbfen, Zreptau ($aber*leben). Wnbrefe n. iBrutjn. Doli. Sdjr öber
(Zonbern); ©entbien, Saumann, Zuedmaim, ffffenfobn. ©enning (Uetcrlen). 107. Jrl. Sommer«
roerd, Üebrerin, «fiel. 108. Zbobfen, ZetAgraj. Zonbern. 109. Uutiebt, Üanbtuirt, Ze!iiig*borf b. kargte.
I»eibe. llo. «ogt, 8., Strenglin b. «ronftotf. 1UL «Bittig, «Uiotbefer, ©ramm. 112, Sri. «Bullenroeber,
üeljrerin, ßiel.

3ut Wodirirtit.

1. 2)ic Mitglicberaaljt beziffert fid) jur Seit auf rcid)lid) 2500.

2. Xacbbem bereite bon berjdjiebeuen Seiten Meinungsäußerungen über ba* Jyür

imb äBiber ber (Srtjöfmng bes Beitrages bon 2 M. auf 3 j& gefallen fiub, rietet ber

gefd)äft*fül)renbe flusfdjufe an alle berel)rlid)en Mitglieber, benen ba* WebcilH'n unteres

Vereins am Jperacn liegt, bie SJitte, aud) i^rerfeitß Stellung $u ber ftrage flu nehmen,
bamit bie Sierljanblungen auf ber näd)ften (Äeneralberfammlung eiltet reichhaltigen Ma>
terials nid)t entbefjren.

3. Wnmelbungen }v Vorträgen unb Mitteilungen für uufere an einem ber erfiten

Sonntage bes ^uni in Schleswig tagenbe lyeueralberfammlitng nimmt ber ^orfißenbe.

Meftor Meters«, «Miel, SöaifculjofftraBe 4a, entgegen.

4. Xer $reis für altere 3af>rgänge ift wie folgt feftgefefrt: 1894 ä 2 Jh., 189«;

;t 1,20 Jt, 1897 k 2 Jh., 1899 ä 2 X, 1900 (§eft 2 ift jebod) leiber bergriffen) k 2 Jh.

3)ie übrigen ^a^rgiinge fiub bergriffen. Sem an ber !öefd)affung berfetben befoubero

gelegen ift, bem empfetjle id), eine biesbejüglidje Offerte im ^nferatenteil aufgeben ju wollen.

5. 35er ^erjanb ber $>efte erfolgt ftetS in ben erfteu Jagen be* Monats*, 3d) empfehle

briugenb. bae< nidjt crljalteue ^peft fofort ober wenigfteno bod) im i'aufe bc« betreffeubeu

SRonatd jit retlamieren, bamit bie Seubung mit ber be* folgenbeu ^>eftc«( bereinigt werben
tarnt, ältere ^>efte werben in {Jitfunft nur gegen ÜJoreiuieubung bes( iöetrages« (MO ^f.,

iebeö 3)oppell)eft 60 s

#f.) ober gegen ^adtnabme oerfanbt. Erfolgt trojj ber ^eftelluug

feine Senbung, fo liegt bas baran, baft ba«< iieft bergriffen ift.

Miel, am 15. Mär* 1901. $er ©dmftfüljrcr:

«arfob, OJeibelallee 2.

Jöitte um Sluöfuttft«

Sob,l pmeift infolge bon Crteberänberuug folgenber Mitglieber uitfere« ^ereittö

foitnteu benfelben bie legten -V>efte ber „."oeimat" ttid)t jugeftellt werben:

1. Steinbolbt. üetjrer, @d)lid)tiug b. iJunben.

2. ftriebrid), l'eljrer, \>llt iHatjlftebt b. SBanb^bef.

3. Verengen, i'eljrer, ^iberftebe b. «orbet'ljolm.

4 Mcfi, yc^rer, üenfalju.

5. üangmaaf, üeljrer, 3nf.'9iegt. ")lx. 31, Altona.

U. SRoggenfamp. Ücljrer, iHenfefelb b. Schwartau.
7. Sönnicbfeit, l'ebrer, Niebüll.

8. I^ftrgeufen, i?el)rer, .v>us<bp.

9. ßafitarl, üe^rer, \iamburg, Laufgraben 35'

10. Werfen, i'ebrer. Hamburg, ^lugerftrafte 86.

11. Sd)ulg, iieljrer, lobeubüttel.

Tie berebrlidjen Mitglieber, weldje in ber i?age fiub, nät)ere ^IttiSfunTt über ben

gegenwärtigen l'lufenttjalt biefer .»perreu erteilen ju tonnen, werben frennblidjft gebeten,

i'oidte bem Unterjeidineteu rin^ufenben; bie rüdftänbigeu J&efte werben alsbann umgeljenb

uad)gefatibt. lfc> liegt im eigenen ^»tereffe unferer Mitglieber, wenn biefelbeu beim 8Bofi<

nnng^wecbfel bem Sd»riftfül)rer uitber^üglid) Mitteilung babou ntadjen; im aubent Salle

finb Stodungen uuoermeiblid).

Miel, im Mär* 1901. $er 8d)ttftfäl»rer:

«ar.fob, aeljrer, ©eibclaUee 2.
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ittonatßfchrift bcs Vereins ^ur gflege ber Jlatut- unb JCanbcßkuttbc

mSdiUßtotg-^jolftetn, Hamburg, Lübeck u. bcm Jürftcntum Jüb

11. Sa^rnang. Jtf 4. «pril 1901.

Stmalte 8rf)o^e, ge&* SSeife,

eine Sugeubfdjrtftftellerhi unb $idjterin tum ber ^nfel ftcfjmarn.

$on ^. So§ in «uro. a. fr

Vortrag, gehalten auf ber ©enerafoerfammmng unfer* Vereins in Söurg o.

IL

m Satire 1810 berliefj Slmalie Hamburg/'um eine (Stellung als

©rfliefyerin in ^fcefjoe anzunehmen. £ier trat fie in Sehlingen

ju bem ftomanfdjriftfteller ^. &. WIMev, in ber äitteratur

befannt unter bem tarnen „5J?üIIer bon 3fcef)oe." SKüffer §attc fidj ba*

mals einen tarnen gemacht buret) bie Verausgabe jroeier Romane, betitelt

„©iegfrieb bon Sinbenberg" unb „$a$)iere aus ber Etappe bes braunen

9ftannes." ©rgöfclid) Gilbert Stmalie uns ben geiftreidjen (sonberling mit

feinem mumienartig eingetrodneten Körper unb feinem geiftbollen Voltaire»

fopf. 2Me SBelt betounbertc bamals feine originelle Starftellungsroeife, fotoie

feine tiefe Sßelt* unb 9ftenfd)enfenntnis. 3)ie Originale ju feinen Ütomanen

natjm er aus bem Greife feiner ftreunbe, unb ba er lefctere mit iljren fj?e$(ent

unb (Sdjmädjen berart treffenb ju ^eidjnen toufcre, oafj man fie auf ben

erften 99Iitf rotebererfennen fonnte, fo mar feine fteber einft fefjr gefürchtet.

©in 3at>r foäter berlobte fief) Amalie mit bem föed)tsgelef)rten ^riebrid)

&einricr) <5d)oppe au« Jftafceburg, ben fie bereits bon Äeüing^ufen (jer

rannte, unb ber als ©reffier beim faiferlirf) fran^öfifd)en ©erid)tsr)ofe in

Hamburg angefteHt mar. 3ur Beirat fam es aber toegen ber traurigen

politifcfien s#ert)äitniffe in Hamburg borerft nod) nict)t.

3m Warft bes ^atjres 1813 räumten bie ftran^ofen Hamburg, unb

toenige Sage foäter fjielt ber futjnc unb berroegene Stofafenoberft Settern

bom feinen ®in^ug in bie alte £anfaftabt, jubelnb bon ben £anfeaten

als Befreier begrüfet. 2luf Tettenborns «eranlaffung bitbete fid) in $<tm<

bürg jum ©dmfce ber Stabt. bie fogenannte &anfeatifd)e Segion, ein

#reiforps, bem aud) <5d)oppe beitrat.

Slber nur fur^e $eit mährte bie ftreube ber £anfeaten. §Xm 31. siJtai

erfaßten ber franjöfifdc)e 3ttarfd)all $abouft mit 40000 ftranjofen bor ben
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Sporen 5er ©tobt, unb Xettenbom mu&te fiel) mit ber &anfeatifchen Segion

bor ber fronjöftfc^en Übermalt nach 5ßecftenburg jurü^ie^en. Über

Hamburg fam jefet eine 3^tt ber ©chreefenäherrfchaft; benn Sttaboleon

forberte radjeftfjnaubenb ÄonfiSrierung be3 Vermögens ber 9ftitglteber ber

Segion, ©rfdu'ejjung ber Offiziere unb S3eftrafung ber Angehörigen. Alles

floh- Siele Bürger Hamburg« gingen in jenen Sagen nach ben bänifdjen

Unfein hinüber, um bort ©rfmfc ju fuchen bor ben «TCadjfteHungen ber

ftranjofen.

Auch Amalie enttotef) au« Hamburg, ©ie ging nadj ihrer ^eimat«

liefen $nfel gefynatn unb berlebte tyzx mäJjrenb ber raupen ÄriegSjeit

bier $ahre (1813— 17), emftg fdjaffenb, emftg fcljreibenb. 2Bo^nung nahm
fte in bem £äuä<*)en, oaö noch tyute bem SBurger Kirchhof gegenüber

liegt unb gegenwärtig bon einem 93öttct)er beroolmt Wirb, ©ie grünbete

in SBurg eine fleine SJSribatfdjule für Knaben unb 2ttäbtf)en aus ben

befferen ©tänben. Siegen Verfefjr fyatte fie mit mehreren Familien ber

©tobt; tjanbtfSchlich ober berfet)rte fie im ftamilienfretfe beS fehmarnfdhen

SanbfchreiberS Jg. 2tfau, ber fiel) auet) als baterlänbifcher Dichter einen

tarnen gemalt ^ot. ©eine Dichtungen erfdjienen im ^afjre 1818 unter

bem Eitel: „Gtebidjte bon Johann ftriebrich 9Kau ju Vurg auf ber ^nfel

Fehmarn" bei 3. Rammend) in Altona. Auch ein anberer fefjmarnfdf)er

Dieter, ber UntergerichtSabbofat $efe ©regerS, trat Amalie nahe; feine

SUtonuffribte finb erft bor ^ahreSfrift bem Ardjib beS fehmarnfehen 2TCufeumS

einberleibt toorben.

^m ^ahre 1814 fam ©djobbe nach Fehmarn unb heiratete f)\ev fane

berlobte 99raut; nach Hamburg führte er fie aber borerft nicht, ba eS

ihm nod) nic^t gelungen mar, bort eine geficherte £ebenSftetfung ju er*

langen. Sttachbem er 1816 in $iel bromobiert hatte, lief; er fid) ein $a§x

fbäter in Hamburg als Abbofat nieber.

Amalie folgte ihm je&t bahnt.

Die ©he jmifchen ben beiben grunbberfchiebenen ©harafteren mürbe

eine tief unglü<flicf)e, unb gtoar nur burch baS Verfchulbcn ©cr)obbeS. Die

©ntfrembung führte ihn bem Safter in bie Arme.

Mehrere fummerbolle $>aljre brachte Amalie in bem #aufe ihres

©arten ju, bem fie bret ©öhne (®arl Abalbert, JgultuS Äarl unb AlbfjonS

©buarb) fchenfte. Durch bie in biefem Zeitraum jur Veröffentlichung

gelangten ©ebichte ber ©cfjobbe gier)t fidt) ein ergreifenber Xon ber Älage

über ihr trauriges (Erbenlos, ^dj erinnere f)iet nur an einige ©trobhen

eines ©ebidhteS, „©rojjeS Seib" überfchrieben, baS im „Sftorgenblatt,"

^ahrg. 1819, 9fa. 26 jum Abbrucf gelangt ift. Dtefe ©trobhen lauten:

„Soll in bunten ^irfeln glänzen, 3ofl Perfcblteften alle klagen,

Sief im fterjen folefie $ein? üädjeln bei fo grofjem ©eb,?

Scbmücfen midi mit 99lumen!rän;iett Auf ben Sippen ftreube tragen,

Unb im 3nncra traurig fein? 38enn im üeibe id) bergefi/?
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Amalie ©djoppe, ein* ^uflfnbfdjriftfiellerin unb SMdjterin uon ^fe^marit. (}7

SJettler finb ja foldje 6d)tneräen,

fld), wenn man fie flauen fann;

$od) bei folgern SBcl) ju fcfferjen,

©reift ba$ Sieben fcinblicf) an."

211« <5d)oppe in ben folgenben %af)ven immer tiefer unb tiefer fanf,

faf) ficfj feine ©attin genötigt, if>n enbtidj ganj ju Oerlaffen. ©ine« Sagest

fiebelte fte mit if)ren brei ©öfjnen nacf) 2Banb«bef über, feft entfdjloffen,

fünftigf)in ganj allein für iljren unb ifjrer SHnber Unterhalt ju forgcn.

©djoty>e ertranf einige ^afjre fpäter beim iöaben in ber ©Ibe.

$m herein mit i£>rer ©tieffrfjraefter Sucie s43urmefter (geft. 1875 in

*Burg a. unb mit ber befannten 9tomanf<ijriftftellerin ftannty Sarnoro

grünbete fie in 2Banb«bcf ein ^enfionat für (jähere Softer, bem fie aber

nicf)t lange oorftanb.

©d)on im $al)re 1824 erf<f)ien ifjr erfter Stoman, „2eben«bilber

(ftranaisfa unb ©opfjie), Montan in Briefen" betitelt, ber feiner Serfafferin

neben einem efjrenootlen ©djriftftetlernamen aurf) nennenswerten materiellen

©etoinn eintrug, SBalb folgten au« iljrer fleißigen, unermüblicfjen geber

ja^lreia^e anbere ÜKomane, fo: „ftte neue Hrmiba," ,,©lüd au« Seib,"

„%ie SSerhrniften," „$te 9ttinen bon $affo" u. a.

Ottilie Effing, bie *TCid)te «ansagen«, fällte 1858 über bie Romane
ber ©cfjobpe folgenbe« Urteil, ba« notf) jefct al« burdmu« jutreffenb

angefefjen toerben mufj:

,,$ein« iljrer SBerfe fann für einen einigermaßen öollftänbigen 21u«*

brud iljre« SBefen« gelten ober nur eine richtige SBorftellung be«felben

erroetfen. ^re Romane tragen ba« ©epräge eine« getoiffen Ijergebradjten,

feftftefjenben %t)pu* unb ermangeln jener &rifd>e unb Originalität, meiere

einen djarafteriftifdjen $ug itjreö eigenen ©elbft au«mad)te. %t)x gan^e«

SBefen mar gleid)fam in großen, weiten Umriffen angelegt, unb alle« in

ifjr toar unmittelbar, frtfcf) unb urftmmgliaV

©rft foäter xvanbte fidt) bie ©djo#>e auef) bem r)iftortfct)eri Momart $u.

3§re beften fjiftoriftf>en Oiomane finb: ,,©d)irffal«toege," „^toan ober bie

JRetoolution bon 1762 in ©r. Petersburg, " „ßönig ©rief) unb bie ©einen"

unb „$)ie ©rf)lacf)t bei £cmmingftebt."

2ttit mefjr ©lüd unb ©rfolg berfua^te fid) bie ©erjo^e al« $ugenb*

fdjriftftelterin. 3$re erfte ^ugenbfcf>rift toaren bie einft biel gelcfenen

„Slbenbftunben ber Familie £olb" (1823); foäter folgten anbere ^ugenb*

fünften, fo: „%\e SSinterabenbe bon ©onnenfel«," ,,©r$äl)lungen au« ber

©egentoart unb SBergangenfjeit," „$)ie Familie ©Ijrenftein," „Slfträa,"

„93unte Silber au« bem ^ugenbleben" u. a.

3$re ^ugenbfcfiriften finb ftarf moralifierenb, fotoie fdjtoülftig unb

breit in ber ^»arftellung; trofcbem toeifj fie aber mit großem ©efcfjtrf ben

Xon 51X treffen, ber ber ^ugenb jufagt. 9tte berliert fie )\d) in Xänbelcien;

nie berieft fie ben eblen Slnftanb; ein milber, gottesfürcfytiger .ipauctj toeljt
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burdj if)re fämtlicfc}en ©dfjriften Ijmburdj. ^mmcr ift ftc toaljr, unb ftetä

ftnb ihre ©^araftcrc ibeal aufgefaßt unb gefärbt.

$h* ©rfolg als ^ugcnbfd^riftftettcrin beranlafjte fie, eS aud) mit ber

Verausgabe einer ^ugenbjeitung ju berfucr)en. $>iefe, bie „gbuna," toar

cinft bei ber beutfcfjen $ugenb fefjr beliebt. $n einer Abteilung biefer

3eitung, ba£ „^relletfen" genannt, unterhielt bie £erau£geberin belef)renbe

unb anregenbe Korrefbonbenjen mit ihren jungen Äefern unb Seferinnen.

Sieben ber „$buna" rebigierte bie ©djobbe aucr) eine SJcobeaeitung,

bie „Sfteuen Sßarifer 3JcobebIätter," in benen aud) ®ebtcr)te, hobelten ufto.

jum Slbbrucf gelangten. S)urct) bie „9£euen Sßarifer SQJobeBIättcr" fam fie

juerft in ^Berührung mit bem bitmarfifcfjen 2)icfjter ^riebriefj #ebbel.

tiefer, 1813 in SBeffelburen als ©ol>n eines armen ^»äuSlerS geboren,

mar naefj feiner Konfirmation auf SBerroenben feinet SeljrerS &ethleffen

(Schreiber in ber bortigen Kirchfbielbogtet bei bem Ätrcfc}fbtelbogt 9Jcof)r

geworben. 2ftef)rere $aljre lang arbeitete er fner, als ein S)ienftfned)t

gehalten, ohne SXu^ftd^t auf ^Befreiung aus feiner troftlofen Sage. SBäfjrenb

biefer $eit enttoicfelte fid) in ber ©ritte ber Sßeffelburener Kirchfbielbogtei

fein gewaltiges $)tchtergenie. ©eine erften bitfjterifcrjen SSerfudje, bie er

in ben Sofaljeitungen feiner £eimat bem großen Sßublifum borlegte, fanben

freilich altfeitige SInerfennung; aber toaS tonnte biefer SBeifatt bem SBerfaffer

eintragen, ber, feine fjohe Begabung für ben 3)icf)terberuf ahnenb, am
SJcottoenbigften SJtangel litt, unb ber, an ber 3ufunft berjweifelnb, feine

£ülfe fatj, bie beengenben Ueffeln feiner bitmarftfdhen SBerhältniffe $u

brechen! „Slm unglücfKauften ift ber SÜcenfcf), toenn er burcr) feine geiftigen

Kräfte unb Anlagen mit bem £öcr)ften sufammenpngt unb buref) feine

SebenSftellung mit bem 9ctebrigften berfnübft wirb.'
7 — ©o etwa läfjt ftet)

Hebbel in feinen Briefen an bie Amalie ©cfjobbe bemehmen.

$ülfe ^eifä^enb wanbte fid) Hebbel an U^Ianb unb Ö^Ienfd^Iager;

aber beibe 3)idjter liefen bie an fie gerichteten Briefe Hebbels metftenS

unbeantwortet unb bermehrten burdj it)r ©djweigen bie trübe unb ge*

brüelte ©timmung beS jugenblicljen 3)idjterS.

2BaS Uljlanb unb Öl)Icnfdt)tä9cr mit ihren Weitreichenben SBerbinbungen

nic^t bermodjten, baS beWirfte Amalie ©djobbe.

£$n ihren „Sfteuen Sßarifer 9Jcobeblättern" fyatte fie einige *ib,rica uno

nobettiftifdje SBerfudje Hebbels beröffentlicht, beffen gan$eS $)id)terelenb ihr

bereits aus feinen an fie gerichteten Briefen jur ©enüge betannt getoorben

toar. ©einen 3)idjtergemuS erfennenb, entfchlofe fie fict), ihren ganjen

©influfc ju feiner „SHettung" aufzubieten. ,,©üte unb Söohlwollen," fagt

Ottilie Slffing, „Waren fjerborftechenbc ©runbjüge in ihr, unb jtoar eine

thätige, auSbauembe unb aufobfernbe ©üte, toelche fich bon feiner 2ln*

ftrengung jurüeffchreefen liefj, toenn es in ihrer SJcadjt ftanb, anbern

befjülflich au fein."

Hebbel folgte bem Stufe ber ©djobbe unb ging ju ihr nach Hamburg.
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©ärmeres £eib umbüfterte bamals bie ©tirn ber Srtdfjterm. ^^ren älteren

©ofm $arl Slbalbert, auf ben allein bie ©abe ber $oefte bon 3ßutter

unb ©rofcbater fortgeerbt mar, ^atte fie buref) einen plöfclichen Zob ber*

loren. SluS ben ©ebi(f)ten biefeS Zeitraums foridht ihr riefer ©chmerg

über bas £infcr)eiben if)reS SieblingSfohneS. %n ben „Sfteuen $arifer

ülJcobeblättern," ^a^ganß 1833, finben firf) j. 93. folgenbe, au« ihrer

geber gefloffene SBerfe:

Klänge be$ Sdjmerjefi*.

I.

demütig fofl id), foU ergeben aud) fein?

SBoblan, bu Xröfter, baä ge*T id) ein 1

58oll $)cmut beug' id) mid) öor ber Straft,

$ie meine Äraft ju nidjte marf)t;

Ergeben audj bin id) — es» f)ilft ja ntd)t,

SBenn fid) nod) auflehnt ein fdjwarfjer SBidjt!

II.
4

S)er fennt beä Gebens Xiefe nidjt,

3>em nie ein teures 9luge bridjt;

Xod) roer in biefe Xiefe gebaut,

®em nor bem üeben bangt unb graut 1"

$reunblicf) nahm bie ©chojtye ben jungen Hebbel auf, unb uner*

müblicf) mar fie in feinem ^ntereffe tfjätig. 9Bie fie für ben jungen

2)id)ter mütterlich forgte; mie fie fcf)üfcenb ihre $anb über ifjn ^ielt unb

ihn roieberholt bon ben ^rrroegen ber ^ugenb abziehen fucfjte, roaS bei

bem fcfjroffen ©^arafter Hebbels leiber öfters ju argen Äonftiften führen

mufjte; mie fie enblich neiblos fein auffteigenbeS 2)icr)tcrgeftirn behmnberte:

alles baS $at @mil £ur) in feiner trefflichen £ebbelbiogro4>hie oeS weiteren

ausgeführt. —
3m ^aljre 1842 berliefc Amalie ©d)oW>e Hamburg unb fiebelte nach

$ena über. £ier lernte fie eine ber bebeutenbften aeitgenöffifdfjen ©cfjrift*

ftetterinnen, f>e*borragenb burch ©eift unb ©emüt, fennen: Caroline bon

SBoljogen, geborene bon Äengefelb, bie fid) als Söiographm ©dn'UerS einen

rooljlberbienten sJtuf ertoorben hatte. 3h* nribmete bie (Bfyoppe ihren

Vornan „$oltirena."

Sange fyxelt eS bie ©cfjoWe in 3ena nicht. ©cf)on im Sahre 1844

mar fie toieber in Hamburg, too fie bamalS' ihren gtoeiten ©olm, Julius

$arl, ber fidfc) als Überfefcer auS bem ^ran^öfifchen bemetfbar gemacht

hatte (er übertrug 5. 93. ©mile ©oubeftre ins $>eutf(f)e), buret) ben Xob

berlor. 9htr ein einjiger ©orjn, SltyhonS ©buarb, ihr ^üngfter, mar ihr

geblieben, ©r lebte als 3Jcafchinen^ngenieur in ben bereinigten ©taaten

bon ^orbamerifa. SBieberljoIt fyatte er feine bon ihm bereljrte SJcutter

aufgeforbert, $u ihm ju fommen unb ihre legten Xage in fetner ^äuSlich»

feit ju berbringen. Ob fie ficö auch noch fo fehr ftröubte, ben ihr lieb

getoorbenen ^reunbeSfreiS in Hamburg aufzugeben; ob es ihr in ihrem
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Sllter aud) nodj fo fd)toer mürbe, bic teure Heimat oerlaffen unb fid)

in frembe SBerhältniffe eines neuen SBatcrlanbcS einzubürgern: fdjliefelicf)

befiegte bod> bie Siebe $u intern einzigen Äinbe alle JÖebenfen unb .§tnber*

niffe, unb unber^agt fdjiffte fic fidt) am 1. 3uü IHM in Hamburg ein,

um jenfeits beS SBeltmeereS ben 3teft ihres tt)atenreid)en $)afeins in ber

^äfje iljreS ©oljneS zu berieben.

©inige menige SJtonate toohnte fic in sJieh>V)orf; bann 50g fic narf)

©fjenectabt} im 3ttofjaroftf)aI, mo ihr ©oljn in einer sJftafd)inenfabrif als

Ingenieur 93efd)äftigung gefunben ^atte. £ier lebte fic junädjft ftitl unb

unerfannt; tyäter aber fnityfte fie ^Beziehungen an 31t mehreren Sßrofefforen

ber bortigen Uniberfität; Ejauprfäd)üdj oerfehrtc fic in ber ftamilie beS

ißrofefforS Sßeijjner, eineä $eutfrf)cn, ber fpätcr als Oberft im amerifanifdien

©ezeffionSfrtegc fiel. 9tad) unb nad) bilbete fict) um bic alternbe 3)id)terin

ein ÄreiS toon ^reunben unb ftreunbinnen, bie ifjr tum Gerzen auget&an

roaren. ©ern burctjftreifte fie, bie eine grofje ftreunbin ber Statur mar,

bie lieblichen Umgebungen beS Ortes. Oft befudjte fie aud) ben ibtjüifc^en

UniberfitätSfriebhof ber ©tabt, auf bem fie foäter ihre lefcte JRuJjeftätte

finben fodte. £ier fjielt fie bann ihre ftilten 2lnbarf)ten. $rof. ^eifcner

fdjretbt barüber: „Thor« sho used to go in former years to worship

God. The Heavens were th«* vault of her Church, the trees ils columnes,

the fragance of the flowers the ineonse."

SllS ihr ©oljn nadjbem eine 3lnfteüung als Snßenic"* ™ Staate

bienfte erhalten ^atte, mufjte er feinen 2Bof)nfi& fjäufig oerlegen. Sie folgte

ifjm. ©0 tarn eS, bafj fie mehrere ^at)re in Sllbant) unb Urica mof)nte.

^m ftrüf)ling beS %af)te% 1858 teerte fie aber roieber nad) bem ifjr

fo lieb geworbenen ©henectabt) jurütf, feft entfcfjloffen, biefen Ort nitfjt

mehr ju Oerlaffen unb fjier baä ©übe il)rer Xage abzumartern S8on ihren

alten SSefannten mürbe fie jubclnb aufgenommen; befonbers aber freuten

fidt) bie Slrmen beS ©täbtdjenS, benen fie ftets eine treue Helferin gemefen

mar. %f)v Keines Vermögen, bas fie fid) als ©djriftftcllerin in $eutfd)=

lanb erroorben unb mit nadj Slmerifa genommen fyattc, mar leiber burd)

üerfef)lte ©pefulationen ihres (So^neö oerloren gegangen. 3hren SebenS*

unterhalt berfdjaffte fie fid) bind) ben Unterricht einiger junger 9ttäbd)en

aus ben erften Familien beS Orte«. Öfters floate aber bie 9cot an bie

$f)ür i^reö ©tübd)enS, baS fic megen heftiger rheumatifdjer ©djmerzen

nur feiten berlaffen burfte. 3« bem rl)eumatifd)en Reiben gefeilte fid)

fyäter eine ^erjfranfheit, ber fie in ber 9tarf)t Oom 28. auf ben 2t 1. Septbr.

18ö8 erlag. 5)er ©utenachtgru&, ben fie am SIbenb öor ihrem £obc

ihrer treuen 3J?agb Lintia ©teiner ^urief, mar baS Ic^te Sföort, baS man

aus bem SKunbe ber 2)idhtcrin Ocrnommen h^t-

$fyt ücid)enbegängniS bilbete einen mürbigen Slbfd)lu& ihrer Xage.

Sangfam betoegte fid) ber Seidjenzug hinab zum Xfjal bcS XobeS. ©djrift^

fteüer unb Beamte trugen ben frfjlict)ten ©arg. Runter ber 33al)re fchritten
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ber (Sofjn unb bie (Sd)miegertod)ter ber (Sntfdjlafenen. «Stubenten ber

£od)fef)ule unb einige menige ^eutfrije bilbeten ba3 Seidjengefolge. $)er

efjrmürbtgc ©eifrlidjc ber s45resbt)teriam©emeinbe in (Stjencctabtj fyielt am
©rabe bie ^eidjenrebe, ber ^räftbent ber ^odjfcfntle )pxad) ba<5 ©ebet.

Site man bie ftcrblicrjc .frülle ber 3)id)terin in bie ©ruft Ijinabfenfte,

brnuftc ein mächtiger ©emitterfturm buret) bie ftoljen fticfjten, bie ben

töird)r)of auf allen (Seiten einrahmen.

<So ftarb fte : eine ftrembe im fremben Sanbc! Slber roatjrlidj, mefjr

fjätte aud) ba3 alte Skterlanb nid)t für feine 2od)tcr trjun fönnen!

$d) bin nn ben (Sdjlufc meiner Sluäfüfjrungen gefommen

fragen mir un$ am ©djluffe: 2Ba£ fjat bie Amalie ©djoptoe getfuin

unb gemirft, baß fte bei ben heften ber beutfdjen Nation nod) fjeutc

unrjergeffen ift?

$d) faffe if)re Siebeutung für,} in folgenbe (Säfce ^ufammen:

Sie mar eiuft eine oielgetefene 9tomanfcf)riftfteHerin; tt)r tief bocttfd)c£

©emüt erregte ^öenwnberung
; burrf) ^sunenbfcfjriften unb ^ugenbjeitungen

mirfte fte Diele Safere f)inburd) anregenb unb förbernb auf bie beutfdjc

$ugenb.

.^ätte fie bies alle« nirfjt getfmn, fo mürbe ifn: 9tfamc bennod) um
oergeffen fein, allein fdjon besfjatb, meil fie unferen #anb3mann ftriebrirf}

Hebbel, ben gröBteu beutfcr)en 3)ramatifer ber $eriobe nadj ©oetfje, ben

(Sorgen beä 'Safein» entriffen unb 511m 3)ici)ter emporgehoben f>at.

$d) fdjliefte meinen Vortrag mit ben Korten ber SImalic <Sd)opJje:

„Siel), ess lebt nnfterblitf) üeben

Sind) bcr Sänger füfier Sieber;

minore ftonn mag Job ifjm geben —
SBasi er fang, l)al(t tnoig lüicberl" —

w
SWit jmei Manien** unb Mbaabcitüeraeidjntfint ber 'öemolmcr beS ftirdjfpiele

im 17. 3af)rf)unbert.

«on Dr. «. ÖHol) in Stiel.

j!!^^\tc Wegenb bes- heutigen Älircrjfptclö ftellingrjufen ift, tote bie fogenanuten

(Agf Sltefctibftteit unb Hünengräber beroeifen, fdmit fett unoorbenflictyen Otiten
^pa* bemelmt gemefen. 3" f i ,ieni $el)ölse auf ber ftelomarf beö Dorfes ©argfelb

iö. befanb fidj cinft ein folrfieS SRiefenbett oon gan^ gewaltiger ©röfte. 5)cr

Xecffteiu, beffen Cbcrfläcfje tute geidjliffen ait^fnl), mar fo grof}, ba& ein Sßagen

mit jror.i ^ferben barauf s

}Mafc finben fonttte; er rttt)te auf
(
5ioötf anberen, bret

Glien l)ot)en Steinen, i'eiber ift berfelbe gegen (£ubc bes 18. ^alir^unbert^

gefpretigt roorben. (%!. bie 2opograpb,ie oon Scfjröber unb $ierna$fi.) .fcödjft

mat)virf)einltd) fynben mir es t)ier mit einer Kultur unb Cpferftätte ber alten

eacf)fen ju tl)ttn; beim für baä eimaige früljere ^orljanbenfetn oon Sinnen unb

Selten l)at bie ?lltertumeforfa)ung fixere ^ntjalt^punfte bi^ljer noa) nia)t ergeben.
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2Ba3 mir aber heutigen XageS als Hünengräber 511 be^eic^nen pflegen, baS ftnb

befanntltdj nur bie ©räber unfcrer eigenen ^orfafyren auS ber f>eibnifd)en 3«t
bie auf berfelben ©djolle feit groet JJaljrtaufenbcn etma gcmofmt f)abcn. (5S ift

n>of)I nicf)t j$u Diel behauptet, roenn man fagt, bafj bie altfäd)fifd)e Söeoölferung

2Beftf)oIfteinS minbeftenS feit ber ißölferroanberung benfelbeu 93oben inue gehabt

f)at. 3m einzelnen ftnb nmf)l $erfd)iebungen oorgefommen, aud) fjat bie Canbfdjaft

ntd)t oon oornfjerein fo otele Dörfer aufjumeifen gefjabt mie Ijeute.

ÜDtan f)at fog. „Urbörfer" unb oon biefen bei madjfenber Söeoölferung

ausgebaute giliatbörfer, Drittens and) burd) fpätere ©inmanberung entftanbene

Orte 511 unterfdjeiben. $iefe testen finb namentlich in ber Warfd) }U fudjen;

bie ©emofjner ftantmen in biefem ftatle meiftenS aus ftrieSlanb ober ben lieber«

tauben. 9?atürlid) blieb eS aud) nidjt ans, bafj biefe in meit auSeinanber tiegenben

ßeiträunten Ginmanbernben and) unter bie altfäajfifdjen (Jinmofyuer als .fmfen«

befifcer gerieten. $ie ^erfonennamenforfdjung fyat bies »weiter 3U flären. $>ie

beifolgenben 9?amenliften mögen baS Material baju liefern.

Sil ben älteften Xörfern beS ftirdjipielS (alfo Urbörfern) redjne id) biejenigen

in erfter 2inie, bereu Tanten auf «ftebt (oormalS ftebe, ftibe) enbigen ober bie

mit lot) 5Balb jufammengefefct finb. XaS mären alfo Üocfftebt, ^öroefftebt,

Cuarmftebt unb ^ennftebt (oormalS |>aneftibe). Unter biefen t)at Sotfftebt (oor«

malS Öocftibe Söalbftätte) in borttger ©egenb eine äfjnlidje Stellung ein«

genommen mie in SdjleSmig ©Cum, SBjert unb ^bftebt, bie .§auptorte ber brei

fogenannten ©t)ffel, meiere mieberum in färben jerfielen. Um 1210 mürbe in

ober bei Üodftcbt eine fjolfteinifdje ÖanbeSoerfammlung abgehalten, bie oon bem

©rafen Gilbert oon Drlamünbe, nact) ber SSertreibuug 5lbolfS III. burd) SBalbe«

mar II., geleitet morben ift. — 3n ätoeiter Ötnie fommen bte auf -rabe, «bef,

•felb cnbigenben; fie finb aber aud) fefjr alt. ^atronnmifrfjen UrfprungS finb bie

Tanten auf «ing unb »ingen, mie äftee&en, OormalS 9Jc*oi§ing, SRenfing unb ^otjen-

berg, oormalS ^obtngf)bergen. 9luf eine ehemalige 93urg beutet jumeilen ber

9came Vorfiel ( iöordjfteüe). sJReiftenS aber t)anbelt es fid) tjier nur um ein
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ehemaliges „üöurftall" Stelle ober auch nur Statt einer S3auerfd)aft (bergt.

^ettingbauS, £>olftcinifd)e CrtSnamen, in ber ßeitfehrift ber ©efellfcbaft für fehles«

mig-holftein-lauenburgifche ©efdjichte, $b. 29). $n Minghufen felbft unb in

Sarthufen hoben mir es gmeifelSofwc mit einem |>errenhaufe a(? ÜRamengeber

gu tb,un. — (SS berbleibeu nun noch neben einigen neuer flingenben tarnen:

Siflenfcharen, Cbernborf, SBinfelborf, Varbrügge unb 9tibberS. Unter biefen fun

Sßorbrügge feinen Manien offenbar nad) ber Störbrütfe, bor ber eS liegt, ift alfo

jünger als bie erfte über biefen glufe führenbe Sürütfe, falls eS nicht urfprünglid)

anberS geheimen tjat. Cbernborf unb SBinfelborf finb, mie bie ©nbung »borf

befagt, feine Urbörfer, fonbern oon folgen ausgebaute "ftiliatbörfer, fönnen aber,

mie gefagt, beShatb auch fdjon feb,r alt fein. Über baS „SBtnfet«" läfjt fief) etmaS

SöeftimmteS nicht eher fagen, als bis eine ältere 3orm beS Samens urfunblidj

auftaucht, ffiofjrfdjeintid) fteeft ein ^erfonenname barin. 9ftbberS b,at oermutltcf>

früher föttterSborf gehie&en unb ift im Sefifc eine« Zitters (1590 ©mefe ^ogmifch)

gemefen. Söefanntlid) ift baS Torf famt feiner ©emarfung ueuerbingS gur 9Ser»

gröfeerung beS üoefftebter SdjiefjplafceS angefauft unb uiebergelegt morben. Tnfj

ich enblidE» 2Billenfd)aren mit ber im SBolfSmunbe als „villa Ansgarii" bezeichneten

Siuinc nicht als in nad)larolingifcher $eit entftanben fofort genannt tjabe, mag
t»ieHcict)t aufgefallen fein. Tod) ift ber „'öolfSmunb" b,ter nod) erft neuereu Ta«

tumS unb infolge einer nicht gerabe fetjr gelehrten Teutung entftanben. Söitten«

froren tyei^t in älteren Urfunben: Silbefcare, unb gmar bebrütet fearc fd)ar

foroohl im ^oc^beutfd^ett mie im -JZieberbeutfdjen baS ^flugeifen unb bann auch

baS mie ein folcheS fdiräg abfaßenbe Ufer eines ©eroäfferS, namentlich baS bei

niebrigem Söafferftanb entblößte Sanbufer eines ftluffeS; bod) fyai man auch eine

3nfet Schaarhörn bor ber Glbmüubung. 9iamen mie Schaarfamp, |>ohe Schaar

ufm. finb in #olftein fo häufig, ba& man fdjon bcSbalb ben Slpoftel Ansgar ')

nicht bafür berontmortlid) machen bnrf. Tagu fommt bie gefd)id)tlid)e Xt)atfQc^e,

bafc Ansgar auf bem SSettenbcrgc bei Wünfterborf feinen bauernben Aufenthalt

hatte. Tie noch heute (?) gezeigten sDcaucrrefte in SBittenfchnren follcn oon einem

bem Zitier Ctto bon SBarmftebe gehörigen £)errenhaufe herrühren, gu beffen Über-

gabe ihn, mie man in ber Topographie bon Srfjröber unb SBiernafcfi Heft, bie

Hamburger nach einer Belagerung 1259 nötigten.

Tie ältefte urfnnbliche Nachricht über Miughufen flammt, mie fchon in ber

fotibe gearbeiteten unb aus guten Quellen gefdjöpften dhronif bon bem gelehrten

fteflinghufener TiafonuS (£f)r. ftufe bargeftettt ift, aus bem ^ahre 1148, mo ein

„Tlioto de Kerleggehnsen, legatus provinriae," nnfcheinenb bie höchfte militärifche
s4$erfönlid)teit im öanbe nächft bem trafen $lbolf I)., als 2JUtuntergeid)ner einer

neumnnfterfchen Urfunbe borfommt. Tiefelbe mürbe bei Gelegenheit ber 9iürffehi

£>ergog Heinrichs beS Öömen auS Titmarfchen bei ^einfenborftet (fiircfjfpiel £>ot)en«

meftebt) im $eertager bem ©ifchof 53icc(in oon ÜJicumünftcr auSgefteflt unb bem

bortigen ÜHofter bie ©egenb beS heutigen 93reitenberg jugeiiehert. 2luS biefen

näheren Umftänben fcheint mir ungmeifethaft hefborjugehen, bo& jener Thoto de

Kerleggehusen feinen SEBohnfijj in ber 9iät)c gehabt, mit anberen SBortcn, bnf;

feine S3urg an ber Steße beS heutigen ^eötnghufen geftanben hat. Tie Ätrdjc ift

erft 1154 erbaut morben (Näheres bei Kufe), mahrfchcinlid) an Stettc einer älteren.

l

) Tiefe förflärung beä Warnend SBitlentcbaren habe trt> üuerft in einem ^Irtifel ber

„Äieler Beitunfl" öon iß92 gegeben, ^[cllingba"^ beutet ifjn ebenfo, unb jwar gonj

offenbar, oljne bie meintfle gu fennen. ©beitfo finb »uir unabhängta oon einanber gu ber»

felben Srflärung oon „fieüincihufen" gelangt, tuogu id) mir gu bemerfen geftatte, baß biefe

meine 2lrbett fd)ou feit reidjltd) gmei ^aljren ber „iicimat" gugegangen ift lüährenb Ofling'
^auä' hoifteiuifche Ortsnamen erft 1899 erfd)ienen finb.
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mie eS Reifet, oon ?tnSgar gegrünbeteu ^olgfirctje ober oielmefyr Kapelle, bie als

eine 2lrt oon ^ilialfirdje ber Sdjencfelber angufefyen ift. £iefe ift befanntlid) bie

ältefte, oielleidjt nod) unter .frort bem ©rofccn gegrunbete Kirdje im eigentlichen

^olftein. 35en Kattien Kerleggef)ufen beutet ®eujj in feiner Sirdjcnqcfc^icrjte als

„SSolmung ber Harlinge," b. Ii. Karolinger ober granfen, maS fodjlid) utet für

fid) tyit. Kufj bagegen lutll ibn auf baS bänifdje Kjar Sumpf unb eng -

Singer, SBiefe gurütffüfjren
;

bod) ift baS in biefer altfädjfifdjen (SJegenb gang tut*

guläffig. 9lud) eine nod) anbere ©rflärung „Käufer in ber Kerflagc," b. I). 2age

an ber Kird)e, möd)te idj abroeifen. könnte aber nietjt jener Sljoto: oon Kcr=

tegge ( - Kerled) getieften haben? 3>ann märe Ker'eggebufen baS [Herren]hauS

beS Jperrn oon Kerled. ©benfo fd)eiut mir in Snrlfjufen (oormals Scernelbufen,

Sernebufen) ein ^erfonenname 311 ftetfen, beffen anbermeitigeS Vorfommen nach-

gumeifen idj aber üorläufig nod) nidjt imftanbe bin.

Sin .frerrenbauS (Söurg) unb bie Kirche lagen alfo auf bem ©runb unb ©oben
beS fpäteren ftledenS. Von einem Kird) Dorfe ift nid)t bie Siebe; aud) fann ein

foldjeS t)ier garnidjt gelegen fyabcn, metl fein Öcmb oorbanbeu mar. Stfe ®c«

marfungen nämlid) oon Ooernborf unb Vorbrügge, ben beiben 9tad)bnrn oon

Kellingbufen redjtS unb linfS, fdjeinen fid) urfprünglid) berührt gu hoben. 9BaS

fpäter (im 17. 3af)rt)unbert) außer ber Kird)c bagmifdjen tag, mar bie fogenanute

Kird)fpieloogtcibufe, bie 1647 aus IV2 Vollbufen beftnnb, eine roeitere Jpalbbufe

unb einige KatenfMlen gu je Vio WUS- 3>agu fam bann nod) einiges Kird)en=

lanb. £aS ergiebt alfo reid)lid) groei SSoütjufert, b. I). baS gemöfjnlicbe sJPcaß ber

unter ben Söauernhufeu hier unb ba in .frolftein urfprünglid) oereingclt liegeuben

ab e Ii gen Streu bufen, mag mit Vegug auf bie Crntftefmng beS K'atenborfeS

genügenb gu beuten giebt.

£urd) Kuß ift nun beS meiteren fd)on befannt, baß ber im ehemaligen Steden,

unb gmar im Vreitenburger Anteil, in ber S^ä^e beS üefjmbergeS, belegene eiuftige

Sreifjof „£ofmanuSbof" im 3at)re 1744 famt ben gugebörigen Räubereien oerloft

morben ift. 3d) oermute nun. baß biefer $>of mie aud) bie Kircbfpieloogtei« unb

bie ermähnte balbe $ufc aus bem ^perrenfi^e jenes Sfjoto beroorgegangen finb.

ftreilid) finb baS nur Vermutungen, bie eines bireften VeiueifeS entbehren, üeiber

ift nun ba« 9lrd)io ber ehemaligen K'ird)fpieloogtei fd)on oor 3«^en, bis auf

einige menige ben SlmtSoorftehern ausgelieferte Stüde, eingeftampft morben. 2lud)

baS SRcnbsburger SanbratSardnü giebt feinen $luffd)luß. $>aS SdileSmiger Staats»

ardjio enthält nur neuere Sachen; fo bleibt nur nod) bie 9J?ög lief) feit
, bafj in

©reitenburg ober S^f^e ein berartiger £nnmeis fid) gelegeutlid) fänbe.

^ie ältefte bisher befannte urfunblidjc @rmäb,nung ber Crtfdjaft Delling.

t)ufen ftammt erft aus bem %at}Te 1622, mo eS fid) um Streitigfeiten mit ben

Doeruborfern megen beS „Od)fenbrinfS" tjaubelt, eines ca. 50 Sonnen grofjen

SiefentanbeS an ber Stör, meld)eS gum Seil ber fiircfje, gum Seil ben Doern»

borferu geborte. Seitbem genoffen bie fi'eflingfjufeuer bier bie unbeftrittene SBeibc«

freiljeit für eine beftimmte §lugal)l Sülje; beSgleidjen burfteu fie eine anbere Düeru*

borfer (iiemeinbemeibe mitbcnujjen, obmol)! fid) bie Coernborfer als bie eigentltdjen

Herren beS Raubes betrad)tcten. eigenes öanb baben bie JMiugbufener .frntner

außer ibren .^pofpläfcen unb ftof)lgärten entfdjicbcn bamntS nid)t befeffen, unb mas

bie Stabt je£t befi^t, ift nactjmeislid) erft in fpätcrer $eit ollmäblid) gefauft

morben. S)a bleibt alfo ein bunfler ^unft. S^ie älteften (Sinmofjner finb bie

fogenannten „9ld)tget)ner," b. b- 1H Kätner, bie jeber anfangs gu Vi« ^flug an«

gefcjjt roaren. iagu famen, nadjmeislid) guerft 1654, 17 meitere Kleinfätner,

gur größeren -t>älfte ebenfaas auS bem Kird)fpiel felbft ftammenb. ^nbl, Manien

unb Abgaben biefer Kätner erfahren mir aus einem #ebungSregifter oon 166ö,
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ba£ im Sdjleämiger StaatSardnb aufbewahrt lütrb. (S* werben l)ier unter

ftellingbufen oufflcfüfjrt : bie fttrd)fpielüogteibufe (Äirctjfpicloogt 9iotf ©übe«

tjufen) , 2 £>atbf)ufeu, 11 ©rojjfärner unb 17 fäleinfatner, oon benen bie

erften je 0 ®cq. ©runbtjcuer , 1 9?tt>tr. 24 8d). £aber» unb Düenftgclb unb

2 9itf)Ir. für nbgelöfte „fiaufreifeu" Obotenbienfte), bic legten bagegen nur 1 SRtfofr.

$ienft- unb Skrbittelägclb fomic 1 9itf)tr. für abgelöfte äanfreifen bellten. 3»
einem etn>a§ älteren 9ienbSburgcr 91mt*regifter .,oon Waütag 1647 bi$ ÜJ?at)tag

1648, bie jä^rlictje gemtffe .ftebung betreffenb
,

" ift nur bie ftird)fpieloogteib,ufe

( - 1 Vs «oHbufen) unb eine halbe .<pufc aufgeführt; bieftätner fehlen, bieaeidjt be«t)atb,

»weit ber Crt üorübergefyenb gerabc oerpfänbet mar. 3)te Abgaben ber ftirdjfpiel'

oogteifjnfe beftanben in 26 8d). £>ufeufct)a&, 3 @d). ©runbf)euer , unb aufjerbem

mürben befahlt „5 Warf üübfd) oor bem £)arberfamp." %m ganzen jaulte ber

Crt um 1660 alfo einige breijjig Siatenftettcn (biefe 3af}l bleibt natürlidj im

2auf ber %a\)ve uid)t fonftant), bajn bie ftirdjfpieloogtei , bie $alblwfe unb ba3

^aftorat. D)er „|)ofmannäl)of" mirb bamals nod) nidjt ermähnt, er fa>int aber mit

einer ber betben oben ermahnten £mlb()ufeu ibentifd) ju fein. ^n ocr Kriegs-

gefd)id)te fommt fteflingbufen gerabe in biefer $eit einmal öor. 9113 nnmlid) ber

Scbmebenfönig ftarl X. ©uftao, oon Idolen fommenb, tun er foeben im Sttunbe

mit bem großen fturfürften bie <5d)lad)t bei 3£arfdmu gewonnen hatte, ben ftrieg

und) £änemarf hiuüberfpielte, nahm er auf feinem iura^marfdje burrf) bie Herzog-

tümer u. a. aud) hier Cuartier, unb jronr in ben erften lagen be# Nugnft 1657.

51m 8. b. SW. erfolgte oon Minghufen au* bie iöerettnung unb Grftürmung oon

3&ehoe, roeldjeS bei biefem Stampfe bis auf 10 ober 12 jpäufer in flammen
aufging.

Kenbsbnraer I?e0i|fer imn 1647/48.

(3ni ?lu<^ug.)

^öargfelb: hattet Wartend, ^orfiim Kräder, £(au«f Damde, £>an« Smen, (Snrfteu

Siebdc; anfierbem mirb „ba$ SBauerlag Koblbaue" mit l'/t JRtfjlr. Abgaben aufflcfütjrt.

foomfelb: (ff)lcr Drecbe, ^odjini 9tabde, 3- SHabdc, föanä fllabrfcn, ftanei Siabde

Slaufcn ©otm. (Sfyler Sieden, Grinde JHoditcfen, i>an« 93reobolfe, 3t>d)im JRabde @l)ler$ ©obn.
SSic(be)nborftel: Glau«! Srtwoor.

SJilbenfdjarcn: £an* Kerlfc, Derne* *abe, Daniel $abe, SRarfuS SBifamann.
.fron« SBabe, Glaus 9Mdcr£.

SBrodftebt: ©hier Dammann, .fiand Sinbemann, $anö ©ilde, .^tinrid) ^Bilden,

WarcuS SSildcn, ^od)im ©rotemode, %a*pet 5Wunflc, eiauö SRnngc, .t>anß SSilde, ^aüper
©rotmade, Limmer iJinbcmanu. (Die legten bret finb Sintner.)

Sorbrügge: fvinrieft ©taljl, Xie* Stal)l, ^nfi*pcr Swrtefent, (51)(er Tammann, ftani

aiimge, öan* <föilde, ßlauss Mrufe, Hoven* uon lein, eijlcr Stalil, (Hau* S3abc, Detlef

<Ztaty. (Die legten fünf finb Kätner.)

«odftebe: Slauö ©Ion, *antf ©loi), Detlef Solb, ¥l$imi* «oabe, 9Rorcu<i Stubbe,
^aeiper Ärufe, Wifiel ©toi), Weimer «Sott, ^aöper Siuuge.

.^ennefteb: ^o^r Sieoert.

JÜcllinflbufen: Siolf ©ubebanfen, Äirdjfpieloogt, unb ber ftalbnufner ebfer iörde.

S^i^bed: 9l£imi4 3)Ünfcing, .'onns* ,^olm , .{iturid) Cbrt, ftan* Dnminanu, (iiam
WöUer. &)\cx mmcv, 6lau^ Stunge. Iteö Xaoib*, .fean* iaoibd. Detlef »eert. Waren«
Dicdc ober Dirf«, -tienrid) 5»nnge, Xicde giiibemann, (£lau? Widert«, Cljler Diedc. (K5H5

merben alle al« gräflidje unb flöfterlirfje Uutertbaneu beaeidntet.)

Weöen: Diede i)arbed, .^artig Kröger, (£lanö Dimni«, .öan« iörenbolb, .^arbev

«ulbc«, Jbans üofe, «Diarcu« Völler, (rggerb Völler, Jürgen Staljl, ber WüUer, öans
Üofc (Krüger)

$opcnberg: ötnridi eiiler«, .?»an« .^entfe.

©arlbuien: Dtto Seefteb, ^acob Stuttge, Itmni siöifmnianu ^acob ^Kidcr«,

Marcus? JRiderd.

."oomfclb: Siede etjler«, öinrid) Krüger.

Unter Urnen be*at)lcn Sarlfmfcr Dienftgelb (für abgetjanbelte ebemaligc .^ofbieufte)

in ©argfelb 5 ^ufner, unb $roar jeber «j 9Ublr., tu .frontfelb 8 .^ufner, in ©iebenborftei

einer (ä 3 flUt^lr.), in SBilbeuf^aren (i ^ufner (ä G JRtljlr.), in ©rodftebt 9 .^ufucr (ä G SHtylr.),
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in SBorbrügge 8 teilte, au$ öodftebt !), au* SRefeen 8, aus $ot)euberg 2 imfner. $aS
madjt pfammeu au Sarllmfer $ienftgelb: 57 {Rtf)lr. 28 Sd). $ie 6iunaf)me au$ bem
Kirdjfpicl für ba$ Amt {RenbSbnrg beträflt für 47 pflüge (ä 10 {Rtb,lr.) jätjrtid) 470 {Rtl)lr.

Stifter frort n*n (Sinnarjmen unti »ptttnfiitrnt Birrfirpiels 1665.

(Sd)leönnger Staat3ard)ir..)

i>omfelb: 9 imfner unb 3 ^nftenfaten. (£f)ler ©ede, «Karr, Treben Söirtoe, Glaus
JfHotje, 3od)im Srebe, SFlatic Sief}, @l)ler {Rarje, ©Jjler Xrebe, Starr, Eargfelb SEBitroe,

imtrid) {Rüge — imfner. (Sarften Sajrdber, i>ans {Ratje, @r>fer Xrcbc Glaus' Sofm, etiler

Srebe aufm Serge — Soften. (
s3lUe bejahen Sarllmfer Tienftgclb.)

SBtebenborftct: ein i>albfmfner, fo föniglid), brei S3oM)ufucr, fo flöfterlidj. Glaus
Sdjnoor (fgl.), Jasper SicocrS (Weuftcbc).

SBilbenfcfjaren: 5 imfner unb 3 Köteuer, fo fdniglid), unb 2 Körener, fo nad)

Sarlfmfen gehören. i>an$, Glaus, Daniel, SemeS unb s)Rarr 33abe — imfner. Glaus
Siefter, GlauS $logf) (Krüger), ^orfjiin {Rieferg — Äätner.

93rocfftcbe: 8 imfner unb 4 Kätner. "äRidjel $etueS, imtrid) Sinbemann, SRidjel

SBilde ftanS Sofm, SRidjel Söilcfe i>inrid)S Sofm, Starr SBilden, 3od)im ©rotmarfe, ^aSöcr
>Runge, Steffen Runge — imfner. i>ans Sellin, 3of). Söilden, limm Sinbemann, 5fof>-

Off. GlauS Starten* (— bei ber Störfateu, ein gräflidjer Untertt)an).

SSorbrüggc: i>an* Sone, Sieft Stal)l, Glaus i>arbefelb, $eter Kerlfj, $anS {Runge,

i>an* {Ref)ber — imfuer. $imm Sone, i>enbrid) $if)f, .fcenbrid) Statjl; Glaus Salben
State uubcioolmt; Gl)ler Staf)l.

üodftebc: 8 imfner, 1 i>albf)ufner unb 1 Kätner, fo föniglid) finb. .frans immfelb
(Siugoogt), Gljler Beden, .ftanS ®lot), {Reimet Soet, Detlef Soet, Jasper Krufe, (£(au^

PMot), .frans Soet. ^eber .imfner mißt 4 flehte i>imtctt {Roggen nad) bem Klofter 3tte|oe

unb bem Küfter p Kellingl)itfen einen £>ituten. — i>inrid) {Rümann 28itroe (V« imfe),

.frans Samde, ^eter {Reljber — Kätner.

Heeßen: 8 .frufner, 2 Kätner. Gggert 9J(üüer (®ingt>ogt), {Dcarr. i»arbebed, s}kter

Kröger, (£(auö SJreDboItt. ."oanö {Rattfe, Warr Sretjljolti. .i>auö 9Biefe,' "üRarr. {Runge —
imfner. (£iauö 53ret)t)olß (9Rfltter), iiau^ %ie\\ (Krüger), i>artig Kröger.

Bottenberg: 1 i>ufner unb i fiätner, |*o föuiglid), 4 imfuer, fo flöftcrlid), unb 5,

fo gräflid). — ©ulff {Rolffcsi, imfuer, fgl., bcsigleidien: i>ansi ©erfe, Kätner.

.Stellingfjufeu: 9Holf ©ubel)aufcn (Äirdjfpielöogt), (£t)lcr Serfe, i»alb^ufncr.

(yroBtätncr: Detlef lamrfc, $am Xaincfe, i>ausi Stande ©ager, i)inricb Sorgenfrei!.

(£lauc {Rüemann, ©laug 93oß, i>ausi SBe^ltng, {ßaul SSodc, Sörric^ (Ibnnicö?) {){c^ber,

{üiarr. .pefefe mit Dem ^ufaß: baS ba
(p gehörige üanb, V« imfe, l)at ber Kirdjfpiclnogt.

Äleinfätner: i>an3 {Ritfer?, Glauö lietgen, sillerauber ©djmibt, ^ot)ann {DZöller,

Irend uon 3>rct) üor .i>ans Ctto, 6(au^ JRidcrte, .i>ansi ßfjlerei, i>auö 93ot)e, Detlef ^itjtmar,

Vtaxt Vange, (Slauö Söitte, 6iau^ Soet, Warten {ßfaf)I, .freurid) {Rolefä, Csol)aun «Bulff,

UlaM Sofe, (£arften Söfe, 3od)im ©rotmade, ÜRarr Wolfe«, -i)anö .i)omfelb; (£lauö Modelt
Stätte luüft.

Sißbcd: gräfliche unb flöfterlicue Untertl)aneu, faft alle biefelben mie im {Regifter

Don 1B47/48.

Xic iieiftungeu ber ^Imtst- ober föniglidjen .i>ufner betragen au imfenfdmfo:
1 {Rttjlr. 6 Sd)., au ,,{>artid)a|>" (barte, berte

'

iiirfdj) 3G Sd).; außerbem liefern fie ein

Sdnoeiu m 1 {Rtfjlr., 2—10 Steffel Joggen unb bellen „i>aber<, SDienfi« unb ÜBagen-

futn-ögclb" (für abgelöfte Spannbienfte, unb jmar biö p 10 {Rtblr.!), enblid) nod) IG Sd).

Hiegelgelb. $ie Kätner bejahen ba« üblid)e $ienft> unb Serbittel^gelb unb leiften fog.

„Üaufreifen," bie föäter meiftenö abgeljanbelt tuorben finb. %m Sdjluß beö {Regifters

bemerft ber Kircbfüieloogt nod), bafe bie ©ingefeffenen fid) erboten hätten, oon jebem s
]jflug,

anfratt ber $)ienfte, bie fie nad) bem i»aufe {Renböburg unb fonften leiften müfjten, au«,

genommen bie {mltung ber Steige unb Söegc, i&ffvüdf 2 {Rttjlr. p geben. $a3 macbe öon
51 pflügen 102 {Rtljlr.

Soiuett bie beiben {Regifter, bie innerfjnlb eine* ^ätraumeS öon noc^ nietjt

20 ^afjren fcfjou mancfje 3inberuiiflen in ber 3"9d)imc}feit ber einjehien @in«

cjefeffenen unb Dörfer foiuie ber 5tbqaberi erfennen (offen. SBie fief) bie Ortfdjaft

fteüiugt)ufen iitlniöt)li(ii weiter eutroiielt b,at, lieft man au^fü^dict) genug in ber

Slufe'fdjen Sljrouif. (Sin ^ßunft aber bebarf noef) weiterer fttärung: mann perft

üeutc am {öergeäabrmng um bie Äircfje fid) anftebelten unb moüon fie gelebt

babeu; benn ba* galten einiger ftüt)e unb ber (Srtrag ber SPofjlgärten fönnc, tute

ftu| meint, jutn SebenSuntertjalt nic^t ausgereicht t)aben. ^u^ ift in biefer ©adje
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ber Slnficht, baß ^efltnö^ufen etroa feit bem 13. Sa^unbert fcfjon ejiftiere unb

feine ©ntftebung bem ^oljhanbel oerbanfe. $abei greift er in ber $eit aber eut«

Rieben 51t weit juriitf! 2Sa$ nun ben £ol$l)anbei betrifft, fo ift bie Suß'fche

Behauptung natürlich nicr)t fo ju üerftehen, als ob in fo früher $eit fidj £>ol,v

gefdjäfte bort bcfnnben Ratten ; er benft fict) oielmefjr Äettingtjufen al£ einen Siebe»

unb 2öfdjpla£, too bie Slrpftorfer unb ^fcehoer Schiffer bnä oon ben Bauern an

bie Stör beförberte |)o^ oerlaben gärten. So hätten auch bie ftellinghufener

ftätner ihren Berbienft in irgenb einer SBeife, ati Fuhrleute ober Schiffer alfo,

gefunben. Diefe Anficht ift für bie fpätere 8eit, etroa oou 1700 ab, groetfelloS

jutreffenb. Bollen haben bie fteflingfmfener nämlich ttacrjiDei^Iicr) fcfjon im norbifchen

Kriege (1700—1721), f. unten, befeffen, unb jioar rootjl faum ju einem anberen

$roecf al* jur $>olgfd)iffahrt. ®leichroobl bin ich nicht ber Slnfictjt, baß ber Crt,

roie er 1648 unb 1665 in ben 9iegiftern erfcfjeint, biefem £)ol5fjanbel feine @ut*

ftebung oerbanfe. $aö fdjließe ich aitä ben bort angeführten Slbgaben. $ie
ftätner bejahen nämlicf) #aber« unb $)ienftgelb, boaj offenbar an
Stelle früfjer in natura gelieferten £>afer3 unb perfönlich geleifteter

.$anb- unb Spannbienfte. £>ol$fcf>iffern fönnen boefj unmöglich folcfje Seiftungen

auferlegt roorben fein; auch märe bann in befagten SRegiftern, roelcfje ®uß nicht

gefannt fjat, irgenbroie oon bem ©eioerbe bie SRebe geroefen. 9lm roabrfcheinlichften

erfdjeiut e$ mir nod), baß bie erften ftellingbnfener ßätner auf bem .<pofe bes

3:i)Pto ü. Ä\. bejm. ber fpätereu ßirchfpieloogtcibufe, bcfcfjäftigt geioefen finb.

1740, als ftellinglnifeu fdjon 70 Haushaltungen föniglidjer, 10 flöfterlidjer

unb 3 gräflicher ^uri^biftion umfaßte, gab es bereite oiele $>anbtoerfer als

3immerleute, Sftaurcr, Töpfer, Schuhmacher ufm. unter ihnen, bie in ben um«

liegenben Dörfern unb fonftigen Crtfdmften mübfam ifjren Berbienft fucfjten. $te

©rmerbung ber SledenSgerechtigfeit mürbe bamit eine ©jriften^frage. 3n Dem

bieöbe^iglicfjeu ©cfuch an bie Regierung *) führen bie ftetlinghufener u. a. anS,

„baß fie fonft genötigt mären, ihre .fräufer 31t oerlaffen unb au^umanbern, ofjne

biefe aud) nur oerfanfen 311 fönnen." dagegen ftelten bie S^ehoer, roeldje bie

Sonfurren* befonberS fürchteten, bie eigenartige Behauptung auf, „baß eS boch

fein Unglüd für bie ßellinghufener $>anbmerfer fei, toenn fie in bie umliegenben

Sieden ficf> jerftreuten. 9lucfj hätten fie (bie 3&eh°tt) fchon fett 1260 baS s4?riöi*

tegium ber Schiffahrt auf ber Stör." SJiefeS galt inbeffen nur üon ber Üftünbung

bis S&ef>oe, fo baß eS ben meiter ftromaufroärts SBofmenben unoermehrt blieb,

biö nach 3&ef)oe fununter Su öerfcfjiffen. &ier mußten fie eS aber ben

bortigen Schiffern unb ^aufleuten überlaffen, roaS eine mefentliche Beeinträchtigung

bebeutete. $)ie Ketlinghufener fuchten bafjer, menn auch oergebenS, barum nach,

baß biefe Schranfe befeitigt toerbe, unb hoben, um bie Regierung ^u erweichen,

ihre ^ienfte tyvbox, bie fie ihr im norbifchen Kriege, in ben %ai}Ttn 1712 unb

1715 geleiftet. ^amate hätten fie ben Transport Oon Gruppen mit ihren Schiffen

(eö maren 3 ©oKen) nach bem Herzogtum Bremen ol)nc ©ntgelt geteiftet unb

außerbem 3 Kompagnien Stanbquartier gegeben.

3)ie Regierung hQ^e De,,n QUCh ©infeheu unb oerlieh im 3af)re 1740

junächft bie ^fadenS« unb bamit auch bie Bunftgreechtigfeit, 1751 auch ben

alleinigen Gebrauch ber Stör oon 3^ehoe &i$ nach Bünden hinauf- ^ic Jpolg«

gefchäfte fchoffen nun tote ^ilje auö ber ®rbe. «uf bem „Sehmberg" h-
0Ct

fchäftigte fid) bie ^pätfte ber (5imool)ner mit biefem ^anbcl. 5)ie Steuorbnung be§

Siedend brachte ferner auch bie Verlegung beS SSorbrügger üRarfteö in ben Sieden

fetbft unb bie ©inoerleibung ber 6 Borbrügger Äätner mit fich. (S« feheint nun,

*) Schleöiüifler @taat#ard)io.
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baft ein .ftufner beö Dorfes Horbrügge eine biefer ft'aten erworben bat unb in

tt)rem s
£efifc and) .fwl-ßanbel *n treiben begann. Die Äedinflt)Hfencr befd)werteu

fid) junädjft, nnb als ber ^orbriigger fid) niefrt baburd) beirren lieft, tjnlfcn fie

fidj felbft nnb tieften einen feiner £")ol<$fäl)ne obne weiteres anfdjlieften. 3n f°lfle *

beffen entftanb ein langwieriger, oon 1751— 1766 bauernber ^ro^eft, ben bie

.Viellingbufener unter i()rein ftletfenäuorfteber Glan* ©Ion mit ed)t twlfteintfdjet

o'äfngfeit gegen ben SBorbrügger nnb feine ©rbeu bnrd) alle ^nftan^en, oor 21mt3«

gcridjt, fteflingfjufener Dtnggeridjt nnb Obergeridjt in ©lüdftabt burdjfodjteu.

Sd)fieft(id) würben fie aber beuuod) abgemiefeu nnb in bie .foften üerurteilt, bie

auf 800—400 9ttf)(r. augewaebfen waren. (Die Elften biefeS s$rojeffeä liegen

int ©djleäwiger <5taat£ard)io.) Dod) lieft )\d) biefer Skrluft oerfd)mer$en.

5Miö ber Wiedens«, 3unft' unb s3ftarftgered)tigfeit fowie ber Scr)iffat)rt auf ber

Stör ift ber Rieden feitbem erfreulid) emporgeblüfyt. 1766 würbe oon einem

gemiffen (Sarften Söe^renä bie erfte ftatjencefabrif bierfelbft angelegt, im Verlauf

be* ^sa^r^nnbert^ folgten nod) jwei weitere, nnb 1808 warb and) in Döcrnborf

eine foldje errietet, heutigen Dageä erfreut fief) bie fternfidjtcr Dlwnwarenfabrif

nnb namentlich bie ©erberei ber ö)ebrüber SBeftplwl eine? SRnfeS, ber über bie

©renken ber ?ßromng weit funauSreidjt. Wuf bem ."pofe be<5 ©uteS ^uifenberg

enblid) ift oor einigen ;3af)reu <*i"e Dampffägerci in* üeben gerufen morbeu.

Söer fidj genauer über bie (Sntwitfelung be* Orte* ju orientieren wünfdjt, ber

lefe bie oft zitierte, mit warmer DeUnafjmc, mit grünbltdjem gleift unb groftem

©efdnrt oerfnftte ßljronif uou (£l)rifttan Stuft, bie )idj in ben „fa^le^wig-tjol-

fteinifdjen ^roüin^ialberidjten" oon 1884 ftuerft abgebrurft finbet unb 1876, ein

3al)r oor ber Überleitung be* 8tabtred)tcS, mit einem U>erwaltung$berid)t aU
91nf)ang, neu aufgelegt

l
) worbeu ift.

liOtöge ftellingfjufen weiter blühen unb gebeten, ot)ne ben tfieij feiner sJiatur>

fdjönbeit unb feine (sigenart ein^ubüfteu!

^olfömärr^cn au£ htm öftttdjen $olftctn.

©cfammelt oon ^rofeffor Dr. SHiffer in Gutta.

15. 15ah an öseb.*)

gr i* mal 'u lütten 3ung weft uu 'n lütt Dern, be fünb mal l)en to £olt

gan to 'n SMoom'nplütfen.

Do fümmt bar 'n ol £>ef an, be nimm't er mit.

Den lütten 3'una, fyett fe Jpgf
1

) beten un be lütt Dem Dfdj.*)

9iu frid)t fe fr in 'n Statt, bar Ijett fe er rnaffen
51

) mußt nn benn fladjen.

De ol .der. t)ett twe Dödjter t>att ; be fjebbt bat gwer mit be Dinner fjofn.

s}{* fe nu al *n Ditlauf up 'n Stall' weft fünb, be ftinner, bo gett be ötts

*) Drurf oon Scbmibt & launig, .Stiel 187*1.

*) Die beiben bicr mitgeteilten ©efdjirijteu, abgebrurft au* ber non Jvriebrid) i-'auge

beraussgegebenen .Deutfdjcu 35elt' 1899 s
Jir. 25. fütb ^oei ^afiitttgeu be^felbeu Wärdieng.

(fö juäre nidjt fdnoer getoefen, fie ^u einer ©eirfiidlte p oerfcbmel^en. "Jlber abgesehen

baoon. baft ba-tn einteilte luertoollc ,^üge Ratten nttterbrüdt tuerben muffen, fdjtcn es mir
audt bebenflid), bie ^olfyübrrtieferung in biefer SBeiie ,ut tniben. Sßon ber einfdilägigeu

Wärdieulitteratur fei — sugleid) für "^r. 17 mit — nur ba£ ^tidiftliegenbe angefübrt:

Wrimmfdie Sammlung 3Ir. 15. .Joänfel unb (Mretef, s
3fr. 51. ,^nnbeooger, 9tr. 5<J. ,$cr

Vfiebite «iolanb', "Dir. 113. .Xe beiben SüHigeolinner'; ajinllcnboff U?r. <i. .©olbinarifeu

uub CMolbfeber'; s^art)dj, Sagen, Wärdicu unb ©ebrändje auv? SRerfleuburg S3b. I
s)h. 3;

^ed}ft einet sJJiQrd)eu ,^»f c l u«b Örctef unb ,Dcr alte tauberer uub feine ttinber.'
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Dodjter mal tjen un fectjt to .Ipgf : ,3Senu OTubber mal fümmt un fectjt, bu fdjafr

bin'n Ringer mal bö' be Dör ftefeu -- fjier t>efj bu *u Stocf bciin ftief ben'

bar man fjenbör.'

m be ot Jpe? mi fümmt un )Vdjt: ,£nf, ftief bin'n ginget mal bö' be Dör',

bo ftieft fje ben Stocf bar tjenbör.

,Dd),' fecr)' fe, ,bu büfe je uodj fo mager as 'n ol'n ®ooö'f . . el.'
4
)

9?a oerlopener Xit geit be ölte Dodjter loa' Ijen un feefjt: ,|>gf, toenn

Rubber nu mal melier fümmt un fed)t, bu fefjafj bin'n Ringer mal bö' be Xör
ftefen, benn ftief bin'n Singer man tjenbör.'

3(8 be ol $er. nu metler fümmt un fcdjt: ,.!pgf, ftief bin'n ftinger mal bö* be

Dör,' bo ftieft Ije fin'n Singer bar tjenbör.

M,' fedjt be Clfdj, ,bu büfe je af fo fett as 'n Alumni. '
'') 9hi fdjüiji

ß
)

morn uf flaetjt marb'n.'

9hi, ben anuern Darf), bo mutt be jüng* Todjter je bi un mutt SJröö
7
)

fgfen, un miltbeS fefjaü be ölte Dodjter be Clfetj difen. **) Se fümmt gmer bi

un ftreit fr 'n beten s-öoofmetengrütt up 'n ftopp, un bo fett fe be ^pen
H
) bar up,

bat be bat afljaeft. Un bo gett fe gau tjeu un tett be Stinner ut un fricfjt fr med).

ÜRu marb be Olfd) be Dit gmer lauf, un fe röppt: ,ftgft be Sröö no'

ne
9
) balbV

,3g,
sJJcubber, glite,' fedjt be jüngS Dotter.

?te bat 'u Sit'lanf ^r te, bo röppt fe melier, be Clfct): ,ftgft be iöröö

nodj ne?'

,3g, SJcubber, glite,' fectjt be jüngS Dodjter.

$ole£ marb fr be Xit gmer gar to lanf, un bo geit fe fülb'n Ijen. §lmcr

as fe be Ütinner ritt frigen und ut 'n 3tatt, bo fünb fe meet).

Do feetyt fe to be jüngö Dotter, fe fdjall fünf nglopen un fdjaü mal fen,

mat fe er ne ma' fgt
10

) frigen fauu.

Wb be ftinner bat nu mar marb, bat bgr men ll
) achter er an fümmt, bo

feefjt Cfdj to §at: ,^err mi up mitt'n redjtcrn ftoot un fif mi ömer min liufer

Schüller ***) un fe mal too, mer fümmt bgr tjer?'

**) Das Saufen fommt aud) in ben (Mrimmfd)cn 9Jiard)en öfter uor,
fl.

33. in s
Jir. 92

uub 113, in „fjänfel unb ©retljer freilief) ttidjt

***) sJ?ad) altem 33olf«tglaubeu ging, wenn man einem ßauberer auf ben redjten ftufj

trat, befien Zauberhaft auf ©tuen über. Cid) l)at ein wenig Ijejrcn gelernt. SBeun alfo £>af

il)r auf ben redjten S»ft tritt, fo fauu aud) er tjejen unb bemua'd) fetjen, maä er fünft nirijt

mürbe feljen fönneu. Die jüngfte $od)ter fommt alfo für gewöhnliche Wugeu unfidjtbar

uad). Der Üx^äljlerin mar natürltd) bie 33ebeutuug ber ©orte ,

s45err mi ujm.' unberannt.

Wad) iljrcr ©i^ahlung merbeu bie Minber ja fdjon uon fern bie "lodjter gewahr. Qfa bem
nädjften sJ9card)en (9i'r. 16) l)at bie Uberlieferung an biefer Stelle bass Wichtige bemal)rt:

bort al)nt (treten nur, baß bie alte Jbeje fommt.
Uber ben Spruch ,fiert mi ufm.' hat 3of)a n "est 33olte in ber Reitfdfrift best

Vereinst für SBotfstfuube 1896 S. 204 ff. eine eigene Kleine Abljanblung gefdjrieben. 3n
biefer finb alle bis? jefet befanut geworbenen 3e"fluiife pfammcngefteOit. ©s< finb bicö

aufier bem älteften Zeugnis*, einem mittell)od)bcutf(^en ®ebid)t be^ Strirferö (13. 3al)rl) )-

brei Sagen aus* ber Sdjmcij, eine au£ Xljüringeu, brei aus* Seftfaleu, eine aus? .Reffen,

eine auet £>ilbcs*t)cim, eine oust Däuemarf, eine fübflaoifdje, eine gried]ifd)e, eine forfifdje.

brei bretouifdje, eine aus äSJaleet, eine aus* Tvraufreid). 'ülufjerbem werben alss 3eugniffe

swei fran^öfiid)e SKolfstlieber uub fttoei
s3Jiärd)eu augeffttjrt. i<ou ben beiben sJÜcärd)en ift

eins» ein frausöfifdiest, in einer Sammlung aus* bem ©übe bes 17. ^aljrljuubertö, unb einst

ba^ oben angegebene, am Seljmaru ftammeube s
JDcülleul)offfd)e ^üflenljoff S. 399). Wir

felbft ift auf meinen SJcärdjeufaljrten baö ,

s45err mi ufw.' auBcr in ben beiben Ijier mit-

geteilten 9Jiärdjen aud) fünft uod) mieberljolt begegnet, fo j. 33. in MröB bei Olbcnburg,
in Saugen^agen bei Sd)Önwalbe unb für^lid) uod) in Flensburg, wo id) bei (Gelegenheit

einest sJÜcärd)euoortrages< bast @lüd hatte, einen Ijeroorragcitönt sJOiärdieuer^äl)ler ,^it fiuben

in bem Arbeiter ^oreitfl ^enfeu.
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2)o fec^t £gf: ,2)at ia uns jüngS ©toefter, bc fümmt bgr Ijer.'

9tu Ijett öfd^ at 'n bften tiefen funnt, bat Ijett bc ölls 2)od)ter er tert fatt.

Un aä ."pgf nu fedjt: ,2)at i$ uns jüngS Smefter, be fümmt bar fjer,' bo fed)t

ßftf): ,£enn mutt if, bat bu to 'n 2)oornbufdj mörrä un if be 3iooä' bar up.****)

Un menn fc mi afplncfeu mid, benn mufj bu er fo buö ftefen, bat fe mi nc af«

frigen fann.'

2)o marb §gf to 'n 2)oornbufd) un Öfdj be sJiooä' bar up.

21ä be jüngS 2)od)ter nu anfümmt un je marb be sJioo$' mar, bo mill fe

er je afplücfen. Slmer be 2)öorn fteft er fo bull, un fe fann er ne affrigen.

2)o fcrt fe um un geit ma' §en to £mS.

,9la,' fragt be Clfaj, ,f)e& er brgpen?' 12
)

ÜRe, fed)' fe, £>gf un Öfd) fjarr fe ne brgpen, gmer fe fjarr 'n 2)oornbttfd)

brgpen mit fo 'n fd)ön' 9ioo$' bgr up. ©e imrr er afpfütfen mufft, be 9loo§\

gmer be 2)öörn fyarrn er fo bull ftefen, un fe fjarr er ne affrtgen funnt.

$o fed)t be Dtfaj: ,$arrä 13
) be brödjt, benn tmrrn toi f tjatt/

9iu mutt be öü3 2)od)ter je ng.

$3 be Sinner bat mgr marb, bat bgr melier men adfter er an fümmt, bo

fedjt ßfd) melier to $gf: ,^err mt up mtn'n rechtem goot un fif mi ömer min

linfer ©djuller un fe mal too, mer fümmt bgr fjer.'

25o feajt $gf: ,2)at i3 un« öff§ ©mefter, be fümmt bgr Ijer.'

2)o fe<i)t Öfd): ,2)enn muff if, bat if to 'n ftirdj mörr un bu be s$refter

bgr in. Un menn fe fümmt un fang't mit bi an to fnatfen, benn mufj bu miber

ntf& fegg'n aS amen gmen.'

2)o marb Öfd) to 'n Sird) un .ögf be *ßrcfter bgr in.

be öffS 2)od)ter nu anfümmt, bo fang't fe je mit beu ^reftcr an to

fnaden, gmer be fedjt je miber nifS a§ gmen gmen, uu fe fann nite mit em

upfteU'n.

2)o geit be uf ma' Ijen to £u3.

,ÜRa,' fragt be Olfd), ,f)ef} er brgpen?'

9le, fecty fe, £>gf im Cfdj fjarr fe ne brgpen, gmer fe f)arr 'n ®ird) brgpen

mit 'n ^refter bgr in. Se l)arr mit em fnacfen ronllt, mit ben ^refter, gmer

bc Ijarr miber ntfc fedjt a§ gmen gmen, un fe Ijarr nif$ mit em upfteff'n funnt.

2)o fed)t be Dlfaj: ,£>arr3 ben' bröd>t, benn fjarrn mi f f)att.'

9fu löppt be Dlfd> je fülb'n ng.

213 be Dinner bat mgr marb, bat bgr melier men adjter fr an fümmt, bo

feajt Cfa) melier to £>gf: ,*ßerr mi up min'n rechtem %oot un fif mi ömer min

(infer Sdmller un fe mal too, mer fümmt bgr f>er.'

2)o fedjt &gf: ,2>at t$ uns ot Jübber, be fümmt bgr ^er.'

2)o fedjt Dfä: ,2)enu muff if, bat if to *n 2)if ") mörr un bu be (Snt
1B

)

bgr up. Un menn fe bi locfen beit, benn muß bu ümmer to nttbb'megS up 'n

2)if t)erümfleten
I7

) un miber mf£ fegg'n aS parf parf.'

2)o marb €fd) to 'n 2)if un ^gf be @nt bgr up.

Slö be ol £>ej nu anfümmt, bo röppt fe ümmer: ,^rüt'n,
,tt

) prüt'n, prüt'n!'

Slmer be @nt flütt
,7

) ümmer to tmbb'roegä up 'n 2)if f)erüm un fcd)t miber ntfs

a3 parf parf.

2)o marb be ol §er. fo böö' un ledjt fif up 'n ©uf un mtff ben 2)if lerbi
19

)

brtnfcn. 3Imer fe Ijett em nodj lang' ne terbt, bo bafet
20

) fc.

2)o is fe bot me&.

Un bo fünb £>gf un Öfdj glücflt ^cn to $>uö fam'n.

Wad) fitau Sdjlocr in ©riebe!.

****) Vlad) ber (Sr^äljlerin )oü umgefefyrt $at ,^ur 9?ofc tuerbcii unb bic .^ej:e itedjen.
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Slnmerfungen: l

) #afen. *) Cfe. *) mäften. *) ergänze öt.
6
) Pflaume. •) ftatt

,fd)üflt ii.' ') S)rül)c, f)eiße$ SBaffer j$um Mbbrüfjen. *) £cnne. v
) ftatt ,nod) ne.'

I0
) ju

faffen. ") Wfufatiö ju .roer': jemattb. ") getroffen.
,8

) .^pätteft (bu).
u

) Jeid).
I5

) 3)ie

ftorm ,9Iant' ift in unferer ©egenb oeraltet.
l6

j Sprid) »mirrtoeg«!'.
17

) fließen, oben
fdmummen, t}\cx: fdjroimmen. ber Söcbeutung ,oben fdjnnmmen' toirb baä Söoct oon
alten äeuten mof)l nod) gebraust, 95. ,<Vctt flütt baben', obn>ol)l man e$ feiten fyört.

3n ber SBebeutung .fdnoimmen' bagegen l)abe id) eä fonft nie gefjört. Q$ rourbe mir in«

beffen in ©riebet gejagt, baß esS bort oor einem v]Jienfdjenalter in biefer ftebeutung nod)

allgemein gebrauchet) gewefen fei. ^u bem mittelnieberbeutfdjen SBörterbud) bon @d)iller

unb ßübbeu finbe id) nur bie beiben erften Skbeutungen angegeben. %l$ Söeifpiele für bie

33ebeutung
T
oben fdjroimmen' finb bort u. a. angegeben: De schepe kondea vleten. Set,

gindert (plattbeutfd) günnert = bort) vlut vrou Jutte, myiie maget. ©o ruft ber Pfaffe

in ,9leinefe So«,' alä 5Öraun ber ©är bei feiner f^ffitd^t fünf SBeiber in$ Söaffer geftoßen

f>at. Dat gelt vlut alderwegen boven. $n ben Ableitungen oon .flceten', bem ©ubftantiö

,fflott' unb bem Slbieftio ,flott', bie unoeräubert iuei $>od)bcutfd)e übergegangen finb, ift

bie 99ebeutung ,obcn fdjroimmen' nod) jejjt beutlid) erfennbar. ®o bebeutet ^lotr: 1. ben

(oben febroimmenben) SJiilcbralmt, 2. ben Sforf au ber §lngelfdjnur, «i. baä (Sntengrün ((£uten«

flott). 3)a«i 9lbjeftio ,flotf finbet fid) in eigentlicher «ebeutung 58. in: ,$aS Sdjiff ift

wieber flott' unb in übertragener ißebeutung in: ,ein flotter iÖurfd)'.
I8

) $rütc (plur.

«JSrüteö) ift baS ftoferoort für bie Heilten (Jnte'n. $rüfn fteljt für ,$rfltten\ ba* deminutio
oon ^rüte.

,9
) lebig, leer.

!0
) baffen: berften.

16. I^ans un Grete«. *****)

£gr i$ mal 'n SRann un ftru roeft, be Ijett bat man fo arm ggn. Se Ijebbt

troe fttnner ljatt, 'n lütten 3ung, be fjett £anä fyeten, un 'n lütt $5ern, be fjett

©reten Ijeten.

s)lü fflnb &an§ un ©reten mal l)en to #olt ggn un fyebbt föolt fammelu fdjuttt.

9tS fe int 4pott fünb, bo üerbiftert
x
) fe un famt ttmmrr miber rtn na 't ^olt.

3)o brgpt fe bgr tolejj fo *n ol lütt £u$, bat mit ^annfoofeu beeft njefe,

bar ggt fe bi to ften.

2)o röppt bgr wen oun binnen too:

.©uabber, gnabbet, TOfa^en, *)

2öat gnabbert an min ^üfdjen?'

S)o fea^t ©reten:

,®e 2öinb, be 2Binb,

bat ^immelfd) SHnb.'

$>an^ gioer bang' nn fed)t to ©räen: ,^u! fuer lognt am ©nn' 'n ot

£e£, Igt unö man gau roedjlopen.'

9lu lop't fe je toed).

Slnjer fe fünb man crS 'n lütt 3laa^ 3
) bunt £m8 af, bo fümmt be ol £>e£

ut be Xör rut un rbppt fr ng: ,2op't man ne toea^, Dinner,' fea)' fe, ,famt man
mal ran na mt, jt fdjüllt bat ut goot bi mt ^ebb'n.'

9iu fünb ^an8 un ©rfren je fo jungen toefj, un be ^ßannfoofen ^ebbt je

fo fd)Ön fmerft, un bo ggt fe loa' trüd). Siroer a3 fe bi be ol ^>ej anfamt, bo

fria^t fc ben ol lütten £>an$ in 'n ©tall — fe fjett em fett mgfen roullt un beim

flauen — , un ©reten ntutt be ©tuo' rein mglen un ©djötteln roafa^en un fo roat.

9Zu benft be Dinner je ümmer, roo fe bat anfteH'n fdjüllt, bat fe loa' roed)«

Jam'n boot, un fe mgft fif af, roenn be ol |>ej mal ne uppafjt, beim roüttt fe

roedjlop'n.

*****) 3>ie« si)iärd)en ftammt auö bem 2)orf Sreu-^felb bei ©remömüfyleu. Qä ift

mir mit nod) jmei anberen HRärt^en erjtifjlt tuorben oon ber ^rau best ©utiner 9tegieruugä'

boten i]\xv ^>orft, geb. 3)ierd au^ Streujfelb, bie biefe Wärdjen al^ fiiub oon einer alten

frrau C^rt gehört Ijat. ^ran Obrt fjat bamalö in ber Mate bei? .tmfuerö $ierrf getoobnt

unb ift nad) bem 2obe ifjrcs! 9Jtannefli nad) 1860 im WrmenhauS geftorben. Sie bat üielc

ÜKard)eu gemußt unb muß oorjüglid) erjäblt b^aben.
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ftu fünb fe bgr ol 'n ari
4
) Tit mefc, bi be ol $e£, bo mutt ©reten fr

mal be ÜÜ8' affammeln. Tqr flöppt bc O(frf) bi too.

,5ftu ig 't Ttt,' benft (treten. 3e ftreit fr gau 'n faxten 93oofroetengrütt up

'n Ätopp un fett bar 'n pgr ftüfen bi rjen, bat be Dlfd) ne upmgft. Uu bo löppt

fc cjau I)en un fett ben lütten £>an3 ut. Uu bo malt je je, bat je med) famt.

91* fe al 'n ari glod} med) fünb, bo fed)t treten: ,$an$, mi gut, bc Olfd)

be fümmt. ^Serr mi up iniu'u rechtem goot un fif mi ömer min Unter ©djuller,

roat füd)3 bu benn?'

To fedjt .!pnu«: ,3f fe, be ol £ej, be fümmt.'

,3a,' fedjt $r£ten, ,benn mu§ bu 'n Stoofenbufd) marb'n mit red) fo 'n

fdjarp Tööru, un if bc SRoos' bar up. Un wenn fe fümmt nn mill mi afbrefen,

beim mufj bu er mit be Töörn be Ringern fo blööbi ftefen, bat fe mi ne af»

frigen fann.*

Slä bc Clfd) nu fümmt, bo mill fe je befti
:
') gern be fdjön' 9too«' tyebb'u.

$lmer be Üioofenbufcb ftidt er mit be fdmrpen Tööru bc Ringern fo blööbi, un

fe oermöö't 6
) barbi un geit toa' trüd).

To marb be Sioofeubufd) melier £>anö, un be 9too$' warb melier ©reten, un

fe lop't miber.

m fe melier 'n ari f^tac^ bet too 7
) fünb, bo feefct ©reten melier: ,£an«s,

mi gn't, be Clfd). be fümmt. ^err mi up min'n red)tern goot un fif mi ömer

min linfer Butter, mat füd)3 bu benn?'

To fedjt $an£: fc, be ol £ej, be fümmt melier.'

,3a,' fedjt ©reten, ,benu mufe bu red) fo 'n fd)ier'n 93oom marb'n, un if

be Stppel bar up.'

918 be ol #e$ nu fümmt, bo roill fe je befti gern ben robeu Hippel rjebb'n,

un fe rntH na ben iöoom rup flattern.

9lber be $oom is" je fo fdjier, bat fe ne rup fam'n fann. Un fe uermöö't

barbi un geit ma' trüd).

To luarb be Söoom melier £>ans\ un bc Hippel marb melier ©reteu, un fe

lop't miber.

91« fe nu melier 'n ari ftlacf) bet too fünb, bo fed)t (treten melier: ,£>au$,

mi gut, be Dlfd), be fümmt. ^err mi up min'n rechtem
!

') goot un fif mi ömer

min linfer
9
) ©djuller, mat füd)« bu benn?'

To fedjt $an$: ,%t K\ be ol £>e£, be fümmt melier. 9(mer nu löppt fc

nod) üfl buller.'

,3a,' fed)t (treten, »bcuii muß bu red) fo 'n groteu Tif marb'n un if bc

@nt bar up.'

213 be ol #er. nu fümmt, bo roiH fc je befti gern be (£nt fiebb'u. Un fe

fmitt er ©rot na 't SBgter rin uu benft, meun be (Snt bar na fnappen beit, benn

mill fe er fgt frigen. 9Imcr be @nt blifft ümmer mibb'n up 'n Tif. Tat ©rot,

mat fe frigen fann, bat fnappt fe med), gmer fnt frigen lett fe fif ne.

To füd)t bc Olfd) je, bat er bat all' nif* f)rtpt, un bo benft fe: ,Töf!
H
)

bu fdjafj ben Tif utfupen. Tenn rjejj er.'

Un bo ledjt fe fif up 'n ©uf nn fang't bi ben Tif an to fupeu. 5lmer fe

Ijctt em no' ne Ijalf lerbt, fo bafjt fe.

To i£ fc bot mefj.

To marb bc Tif melier £>an#, un be (£nt marb melier ©reten, uu bo ggt

fe f)en to £me\ Un bo fünb er Sabber un SJhibber oergnög't meß, bat fe eru

ol lütten $>an$ un fr ©reteu melier ^att l)ebbt.

Mild) ftrou Cl)rt (f) in .Hreitjfclb.

9lnmcrfuugcu: ') uerbiftern: fid) öerirrcu.
s

) Wäuödjen. *) Jylndjc.
4
; artige,

äicmlid)f. •'•) Steigentugfiuort mie furdjtbar, fdjrerflid), Ijottifd); ©eeft: lier. *) ermäbet.
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7
) bist p b. 1). weiter. *) luorte, 3»Ttnitiü ,töbe».' ^ ÜDion unterfdieibet in unferrr ©egenb
,be rechter PiooV (Wegenfafr: ber linfe Ruft) unb ,bc red) ftoot' ((ttegenfntj: ber üerfebrtc

ftnfc), moftu ber Wffuiatiö tjeiftt ,ben rerfi'n ^oor.' 9iad) ber Sinologie tton ,be rediter JV
tft bann roobl and) ,be linfer ft.' gebilbet.

JE.

Unfere tnfefienfreffenden ^ßftan^en.

$on $reß(er in ^Henb«tbnrfl.

urd) Beobachtungen ift man $u ber Stnficht gelangt, bafj fid) einige ^ftanjcit

neben ber gewöhnlichen SBeife aud) burd) Sluäfaugen oou 3nff^en u"b

anberen fleinen yebemefen ernähren, Sie fjabeu meiftenS ein menig auSgebitbeteS

^Burjelgeflecht unb werben nicht feiten an unfruchtbaren Stanborten gefunbeu.

3br $ortbeftet)en ift beim $Tn«fchüi6 ber ^nfeften utcf)t gerabe in ftrage geftetlt,

aber üergleiajeube Beobachtungen fjabeu gezeigt, bafe iufeftenfaugenbe sßflan*en ein

beffereS ©ebeitjen haben, folangc ihnen Gelegenheit gegeben tft, organifdje Sub-

ftan^en au3 $ierförpern bireft aufzunehmen.

Vertreter biefer eigenartigen ^flan^en birgt aud) unfere einbeimifebe fttora

in ber Familie ber £roferaceen , ber sjenttbulariaeeen unb ber jphpopttdacecu.

^jebe ©ruppe zeigt eine befonbere SSeife be3 (£infangen$ unb eine eigene ftorm

ber tjterju nötigen Crgane. Von ber suerft genannten ftamilte fominen im (Gebiet

brei Birten biefer pflanzen üor: ber mittlere Sonnentau (Drosera intermedia

Hayne), welcher fid) fteflenroeife auf fumpfigen Sorfgrünben finbet; ber fefjr fettene,

ebenfalls auf SÜtören öorfommenbe engltfdje Sonnentau (D. anglica Hnds.) unb

ber häufigere runbblättrige 3. (D. rotundifolia L.). 'Sie glätter ber gruub>

ftänbigcn ©lattrofetten jeigen bei biefen brei STrten ftarf betaute Srüfenhaare unb

grofje @mpfinbltd)iett gegen äußeren ftfei*. Sefct fid) ein Snfeft fl«f foldje*

Blatt, fo frümmen fieb Jpaare unb B (auflache langfam nad) innen unb umfabließen

eS allmählich, nadjbem ein (Sntfommeu üor ber 3ufammenfa(tuug bnrdj bie fiebrige

s2(bfonberung ber prüfen öertjinbert mürbe. $e größer bie anftrengenben Be<

megungen beä nach. Freiheit ftrebenben $tere* finb, befto fefter fdjltefjen fid) bie

Zahlreichen ftangarme.

9lu3 ber ftamilie ber Öentibulariaceen finb folgenbe in biefer Beziehung iuter-

effante Birten zu nennen: ber mittlere Safferfchlaud) (L'tricularia intermedia

Hayne), ber gemeine 2B. (II. vulgaris L.), ber langlippige SB. (U. neglecta

Lehm.), ber fleine SB. (U. minor L.) unb ber nur im nörblidjen Schleswig be-

obachtete BremS 2B. (TT. Rremii Heer.). öS finb fämtlid) Sumpfpflanzen, bie

aufeer bem gemeinen 2B. in Sd)le£mig'.)polftein als feltene ^flau^en gelten,

^mtfdjen ben feinen 93er$ioeiguugen ib,rer untergetauchten, länglidjrunben Blätter

tragen biefe ^flanjen 3ab,lreid)e fdtfaudjartige iölafen, meldje ben 3^ecf t)aben,

bie ^flan^en mäb,renb ber ©lütejeit über 5Baffcr ju tjaltcn; banebeu bienen fie

aud) al^ Saugorgane jur ?(ufnab,me üon sJiat)rung ( bie im mefentlicrjen au^ fleinen

SBafferinfefteu befterjt. ^tefe bringen, oicHeidjt um 3d)u$5 ju fudjeu, in ben

Spalt ber ©läsdjeu ein unb roerben Ijier in äb,nlid)er SBetfe au^gelaiigt, uüc üou

bem Drüfenfafte ber Xroferaceen.

@tn äb,ntid)er Vorgang uofl^ictjt fid) enblid) bei bem ftid)tenfpargcl ober

Cfjnblatt (Monolropa Hypopitvs \. .), einem ©liebe ber .£)t)popitunccen, iucld)e^ in

jmei Variationen mit fur^aarigen ober glatten "ölattorgaueu in unfern 2Öölbcrn

oerein^elt oorfommt. 5^ie sJcäb,e feines StanborteS bei ben S^ur^eln ber 3Botb«

bäume läjjt ihn alö Sdjmaro^er erfcheinen, bod) beut entgegen faun eine roirflid)c

Verbinbung mit ben SSaummurjeln nid)t nad)gemiefen merben. Uer fttdjtenfpargel
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84 gflitteilutifl. — 8ü$erfdjau.

mit toenig ausgebildeter SSur^el ift üiettnefjr aU 8äutni3ben)of)ner barauf an«

getoiefen, feine -iRarjrung au3 ficfi aerfefcenben CrganiSmen ^11 netjmen, büneben

befähigt. Heine tiertfc&e Körper auszulaugen. $ie Sangöorrid)tung liegt tjier eben'

fall« in ben blättern; an iljrer NnbeftüngSftelle bttbct fiel) ein i>orjlramn, oon

loeldjem mehrere grubenarttgc Vertiefungen in bie bicfen (Srfmppenbtätter t)inein>

fuhren, ^nnerbalb biefer Vertiefungen befinben fidj feine Prüfenbaare nnb ftärfere

bornnrtig gewölbte ©ebilbe. ÜJHlben, fleine SBlattläufe unb äbnficbe in fjutnoftr

Üanberbe ^atjlrcict) oorfonimeube 'Jiercben werben, in biefe Kammern gelangt, mabr«

fdjeinfid) burcf) ben $rüfenfaft getötet unb ausgesogen; benn nidjt fetten finben

fid) bie unberbauttajen tiefte biefer liere in jenen Abfangen.

2MtteiImtß*
Grtne (Sptfobe and ber (Srftflrmiing ber $flppeler 6d)an*en. ©in i?anbmann

aus bem fübltcbeu SdjleSmig er^<i^lt über feine CSrlebntffe am 18. 9lpril 18H4: Söir

batten eiitiqe fd)timme SBodjen burd)gemadn\ $5er Wufentbalt in ben Sdranjen mar
megen ber tjeftiflen Skiebicfjung , melcbe ftetc $>crfung erforberte, fcfiier nnerträglid). 6§
maren otele Sdjleämiger bei unfernt ©ataillon, roäbrenb bic .ftolfteiuer fid) meiftenä auf

ben bäntfdjen Unfein befanben. Oft fdjon bitten mir ben Sturm ermartet, aber am 9Äorgen

beS entfdieibenben Sage* badjte bod) feiner öon uns* baran, baß es? beute gerabe losgeben

mürbe. 3Bir lagen unferer 8 in ber fiommuntfation mdjt weit oon Sdjanfle 4. $aS fteuer

mar io beftig wie nie ^uoor. Sagenmeife erbröbnte ber ©cfcbüfcbonner, unb bie ©ranat<

fplitter famen mandunal unangenebm nabe. Unfer alter Äommanbeur-Sergeant (ftelbrocbel).

aud) ein Sdjlesmiger oon ©eburt, mar bei uns*. Stunbenlang bitten mir fo gelegen. 2)a

üerftummte plöfelid) bas? Breuer, unb ein ^it^enblicf unbeimlicfier Stille trat ein. „^ungs?,

es? gebt los?l" fagte unier fi'ommanbeur<Sera.eant auffpringenb, unb fprad) baniit aus?, roas?

jeber oon uns? unmiflfiirlid) gebadjt l)atte. ^as .fmrra ber Sturmfolonnen betätigte, mos?

mir alle für)tteu. ^u fliea,enber ©ile fetite er bi"3lt: »9Bif finb alle ^eutfdje unb fedjten

nidjt gern mit. bleibt lieqen, bie *ßreuften roerben eud) nid)t umbringen. 3)iit mir tft

bie Sadie anbers*. $fd) babe bes? Königs? 39rot ^u lange gegeffen unb fann ntd)t mit ©bren
fort!" 6r oerfd)monb. S8tr blieben liegen unb maren balb ©efangene ber ©rauben burger.

Unfern £ommanbeur< Sergeant baben mir niefit miebergefefjen.
' ©r tft im Sfampf um

Sdmnae 4 gefallen. 9t. «Reterfen, Äappetn.

9lHmers?»58ud). .herausgegeben oon s
J?rof. Dr. Subrotg ^Bräutigam. Verlegt bei

ft.
s
)l. üattmann in $os?lar. ~ Slnt 11. ftebruar feierte .^ermann "JlUmerö, ber berübmte

„
sJJtarfd)eubid)ter," feinen HO. ©eburt^tag. Sein „Warfcbenbud)" unb fein berrlid)es? $udt

„JRömifdje Sdjlenbertage" baben mobl eine ftiüc, treue ©emeinbe gefunben, aber id) fllaube

uid)t, ban ber Did)ter in meite Streife gebrungeu ift r id) glaube nitbt einmal, ba& er tu

feiner .freimat Slieberfafbfen ben $la|j einnimmt, ben er oerbieut. mare fet)r oerbtenftooH

geroefen, ein ?ltlmerä<*ud) berauSjugebeu in ber 9lrt mte baö oon Dr. Spanier beforgte

^alte=S9ud), tdj meine eine feinfinnige 9lu«(mabl ber beften Dicbtuugen oon WUmerö. SJeiber

ift bas? oorliegenbe SMtd) etmas? gan,^ auberes^ flemorben. 5)a>? Außere ift oornebm, gebiegeu

unb fdjlidjt, uttb gleid) auf ben erften Seiten grü&t uns« ber cfinraftcriftifcfic ftrieieufopf

bes? greifen 5?td)ter^, eine gute föabierung oon (i)eorg 9Kuller, unb meiterl)in, ben lext
uuterbredienb, tüditiae Arbeiten ber Sorps^meber $>anö am ©übe, Otto Woberfolm, .^einrid)

SBogeler unb ©mil s4Jrod). "Jim beften gefallen mir einige fteberaeicbuungen Oon OuftaO
©arbenbeuer , Wotioe ans 9?iebcriacbfen , nnb bie beiben Sidjtbrucfbilber oon ©rmin Ääft-

barbt, amei berrlirbe Äöpfe aus? 9iom. $ie 5)id)tungen, bie ba«t 93ueb anfüllen, b«beu mieb

bnrcbmcg febr enttäufdit. ©s? finb einige gute, jUtm $eil einige berrlid)e Sadjcn barunter.

53. bie 3Jerfe oon meinem leiber jju irüb oerftorbenen ^reunbe ^ocoboroöfi, oon unfernt

genialen UanbSmanue Siliencron, oon ^ran^ ©oer#, 5t?ultt oon Strauß unb dornet), 58ent'

barbine Scbulje = Smibt, — alle anberen ^tdjtttngen finb faft gan* mertloS. 2*a aber ber

."oeraussgeber in ber Sorrebe ausibrürflid) bemerft, baft icber ©infenber für feine Beiträge

felbft Ocrantmortlid) ift — tnaudje 93erfe mögen iljm felbcr red)t frans? unb rounberlid) oor>

gefommen fein, fonft tjßttc er biefe felbftocrftänblicbe ©emerfung nirbt gemad)t, — io miU
idj mit bicfen guten Günters? -„^reunben," aber fd)led)tcn $oeten aud) nidjt abreebnen.

SBilbclm Öobficn.

Trud oon Ä. §f. Qenfen in Äiel, ißorftabt 9.

Digitized by Google



£Bertdjtiguttg»

$>urdj ein 3krjel)en bed Srudcird ift auf 2 59 in bcr Wärjuiimmer bei bem Siebe

tyrina ftriebrid) Marl" bie fünfte Srropljc j»ui|d)en bie erfte unb zweite Hälfte ber oierten

stropb , gehoben.

3)cr <5d)ri|ftfüb,rer unb törpebient, üeljcer «arfob, wohnt jefit

2Uäeigetu

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt seiu grosses Luger

naturreiner Portweine
der Californischen Wiiie-Import-Company

in jeder Preislage.

E. Marquardsen, Kiel, Holtenauerstrasse 9,
(Inhaber J. Hagge),

Buchhandlung und Antiquariat
Sorgfältig gewähltes Lager aus allen Oebieten der Wissenschaft. Pünktliche

Lieferung aller Literaturwerke des In- und Auslandes.

Aquarien, Terrarien, Froschhäuser
sowie die dazu benötigten lebenden Tiere, als: Goldllsclie (15 u. 20/^), Lau bfrüttelte
(3(> Eidechsen (30 und auch Aquarienfische (30 4;, |z. B. Goldorfen, Bitter

iische, Silberorfen, Goldkarpfen.

Grosse Auswahl in Aquarien -Grotten
zu billigsten Preisen.

Wilh. von Fehren, Kiel, Holtenauerstr. 40.

= Neue Werke für Schale und Haus. =
Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere.

S1
/, Kog«n Text und 8*/» Bogen Büdertut'eln mit 258 Abbildungen in Holxeohnitt. He-

»abreibender Text von Prof. Dr. William Maraball. In Leinwand geb. 2 M. 50 Ff.

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel.
4 Bogen Text und 8>fe Bogen Bildertafeln mit 238 Abbildungen in Holx»ebnlu. Be-
schreibender Text von Prot Dr. William MarahalL In Leinwand geb. i M. 50 Pf.

Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche etc.
:t>;, Bugen Text und 6».', Bogen Bildertafeln mit 206 Abbildungen in ll«U--.ehni;J. Be
•schreibender Text von Prof. Dr. William Marsball. In Leinwand it*>b. -» M .><) l'f.

Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere.
4 Bogen Text und 4'/a Bogen Bildertafeln mit 292 Abbildungen m ll.'1/sclinin. Ile-

»chreibender Text von l'rof. Dr. William Marshall. In Leinwund *<•!>. 2 M. !i»> IV.

Bilder- Atlas zur Pflanzengeographie.
4->

l4 Bogen Text and 7 l
,4 Bogen Bildertafeln mit 216 Abbildungen in Hol/.-. Imiu. Be-

schreibender Text von I>r. Moritz Kronfeld. In l.elnw nd -ebun.l. J M. :>'i l'f

= Verla«; des Bihliographisrlien Instituts in Lt-ipziir. =
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!

mt Hicl in SBort unb 23üb üdh (£cfnrbt.

5l>3 Seiten mit 400 Abbilbungen unb .Harten.

Criginal vtfrad)tbanb, neu, ftatt Ji. 25.— nur >t. 12,50. - «rofdjiert, neu, nur M. 10,—.

g©atfc, .turje ©efd)tcf)te <Sdjlestoiß*£olftemä.
"

©rofdnert. Statt JH. 3,— nur A 1,60.

Cbige Söerfe liefere id) eutl. aud) gegen Xeiljafjluug. Üßreiaerfjöfouug nad) Verlauf
ber fjier^ii beftimmten (Sremplarc bleibt porbcljalteu.

töatalog über im greife bcrabgefejjte neue 33üd)er liefere gratis! unb franfo.

&udii}<xnblung Hobert Corres Ittel," Dablmannftr. 7.

iiröpflrnnöfitnullnlt {u Itel
Aufnahmeprüfung am 13. April. Anmel-

bungeu unter Beifügung be* lauficbeinä, ber

Smpffdjeine, eine* üjeiunbl)eit*|d)eins unb be$

Sdmlfleuguifjea au
Weftor 3. ftlopprnburg.

JräpflrimiienanBQlt ]ii ilterfeti.

Aufnahmeprüfung am 13. April 1901.

Anmelbuuflcn fiub *u ridjten an

6. G. etjriftiaufeu.

Brillen und Kneifer
nach ärztlicher Vorschrift.

Optische Anstalt 25 Dänischeste 25
Ad. Zwickert.

<* Iihu öl) ttu itfl uutt *Urul)ol

unb Wütüljiiuu.
ftür Samen foparate ^eufion.

Dr. med. JFudt, ^antburp,
£ol)e SHeibe.

3hr reichhaltige!? Üager oon QMae-
aiutartrn in allen (yröfieu, Apparaten

für Steinigung, ?urd)lüftung unb Jöciflung

ber Aquarien empfiehlt bie (iMashanblung

S>. Simons fttel, fcolftenftraße 13.

Auf Söunfd) fteht ^rei^lifte jur Verfügung.

Vctir=, SStuff= unb Stunbcnblan für
bic einflnffige hülfet rtjulc, — Pom itgl.

Mreic-fduilinfpeftor Dr. Sdjütt in ©aarben
befteusf empfohlen, — überfenbe id) Stollegeu

frei für 75 ^f.

ftobenbube, v
J$oft Stiel. Vatigc.

Technikum Eutin.
illßfdjinfnöQii-, ßiiunfiünh-, äiffüau-

linD galjnmrifterräjulr mit Praktikum.
Abiturienten anberer löaufdutleu finben

roeitere AuSbilbung. Speflialfurfe flitr 33er«

fürflung ber Schulfleit. Programm foftenlos«

burd) $ir. Jtlüchct.

(Stotel)ttttaäattftalt

Kellingnusen.
Söefonberc 93erüdfid)tigung finben flu-

rüdgebliebene ober fdjmer ju erflieljenbe

ftnaben. Dir. Schulze.

haft gearbeitete Musikinstr. jed. Art di-

rect vom Herstellungsorte Willi. Herwig
i. Markneukirchen i. S. lllustr. Preisl.

ums. u. portofr. Bitle anzugehen, welche
lnstr. gekauft werden sollen.

SOic Üefer ber „Heimat" werben freunblidjft gebeten, bie biet oorgelegten Anerbie-

tungeu flu berüdfidjtigeu , foroie fid) bei ©eftellungen auf bie „$rimat" gütigft *u be-

lieben. — Anzeigen bitte id) mir bist fluni 15. jebe* ber Jnfertion uorbergeheuben 3Konats

flitfinumcu ju taffeu. 2>er freies ber gefpalteneu ^ctitfleile ober bereu iHaum beträgt 20 ^.
©ei ßmafigec ©ieberbolung gemährt bie terpebition 12Vt°/o, bei 12maliger 25 7« ÜRabatt.

«arfob, i»cbrer,

Miel, («eibelaflee 2.

Sctjriftfitfarer unb @rpfbtent: Sebrrr tfarfob, SHel.
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tc nntn.it.
ittonatsfchrtft bcs Dcreinß |tit Jfiegc bcr Jatur- unb Janbeßkunbe

in Sdtkßaug-ifcjolftein, Hamburg, pibcd? u. bem Jürftcntum Jübcch.

11. 3at)rgang. M 5. SWat 1901.

Dir „$eimat" erfdjeint in ben erften logen eine* leben Monat« unb roitb ben 8erein«mitgliebern, bie

al« foldje einen 3ahre«beirrag oon 2 SWarf bejabjen, bnr<$ ben ©jrpebienten, Ueferer 4>. ©arfob in »tel,
©eibelallee 2, toftenfrei jugefanbt. - SB o&nungSoeränberungen ber SSitglieber muffen bem Sjpe-
bienten rec&tjettig mitgeteilt roerben. — «nmelbungen »ur TOitgliebf djaf t finb an ben ©djrift«
fflfcrer be« Berem«, lieörer «arfob in ftiel, ©eibelallee 2, ju rieten. Site Seiträge muffen
an ben Raffterer, fieqrer ft. üoren&en in ftiel, 3ungfetnftieg 8, etngefanbt roerben. - 3m «udj.
banbel fopet bie 8«tfd)rift jäprlid) 3 TOarf, iebe« $eft 40 $f.

Sdiriflfeilfr in $rrfretnna: Stefttor } o a «f> t m £ <ft m a n n in ffferBeft Bei Aief.
nadjbrnrf ber (IMginat-Jlrtifcl ift nur mit ©enetjmtgung ber Sdjrifrleirung gemattet.

Die Ütitglicdcr verteil freuiibltctofl gebeten, bei Ginfenbttttg von ßelbbeträgcu, bei Abrc|feimeränbe-

runijcn ufro. bie auf bec Abrede »orgcjeidjneU Hammer mit angeben tu wollen; baburd) werben beut

fiaffenfübrer, beut Schriftführer unb betn $rprbienteu mühevolles Suchen uub manage 3rrlümer trfpart.

Inhalt: 1. Sillerd >ffeu, Dr. phil. SBilbclm Sülicth. — 2. ^rahm, ehemalige Alfter»

Schiffahrt. — 3. (Gräfin 39rotfborf > 9ll)lefclbt , &Önig Mbel* ^a^b. — 4. Metm,
Anfang unb Gsnbc bcr Salzgewinnung in ben .Herzogtümern. (Schluß.) —
5. Sdnoarj, Uber bie (Sinwaubcruug oon Sieren unb $ftattgen. —K6. ü£oni

Mothmuub, 3)oet Märchen. — 7. ÜBiifer, 93olf*märchen au* bem öftlidjeu'&olftein.

8. langer, Hilter bäuerlicher (SrbbcfUt. - 9. Scheel, Uufere Sontämeu. —
10. Mitteilung.

©ittaa^Iuttö bcr türfftättiitgctt löettträöe.

$a noch manche Beiträge rütfftönbig finb. wirb hierbureb nochmals jur bnlbtneit
(vin,;nl)lttttg berfclbeu aufgeforbert.

$>ie ©infammlung ber 3ahre*beiträge in ben ht £>cft 2 genannten Orten ift ab-

gefdjloffen. diejenigen Mitglieber, welche etwa bort übergangen fein füllten, werben
gebeten, ben ^Beitrag bem Untcrftcidmeteu bireft ciujufcnbcu.

Hur Einziehung fpäter nod) rürfftänbigcr Seiträge wirb ba* 3unt:$ef4 nuter $Wüd>
nähme (JH. 2,25} überfanbt werben, boch ift eine frühere Begleichung fcftr erwüufcht.

JHel, ben 22. flpril 1901. ft. ttorenQen,
^ungfernftieg 8. Staffenführer.

Unfere MeSjäljriöe ©etteralfcerfammlung
mirb am Sonntag bem !>. 3""» zu öcfilesung tagen. 3»bem ber fleftftdftöführeube

9(u*fd)UB .einen (Sonntag wählte, gab er (id) ber Hoffnung h,in, baß fid) unfere ÜJiitglieber

möglichft ja^lrcid) oon nal) unb fern jur Serfammlung oereinen. 3>a3 wäre um fo mehr
wünfehenflwert, al* ein wichtiger *ßuuft — Antrag auf Erhöhung be* jährlichen Beitrag*

oon 2 auf 3 A gegen ©rftattung ber Original«®inbanbbede an fämtlidje Witgliebcr —
auf ber $age*orbnuug ftehen wirb. Unter bem SSorfifee be* $errn Semiuarlehrcr* Örcoe
^at fid) tu Sd)le*wig ein Äomitce gebilbet, ba* nad) fitäfteu bemüht ift, alle Vorbereitungen

auf ein gute* (Seiingen ber Veriammlung in bie .§anb ju nehmen. 2em Komitee , ba*

fid) waljrfcheinlid) nod) um ein ober jwei iDiitglieber erweitern wirb, gehören aufjer bem
SBorfi&enben folgenbe Herren au: Uhrmacher (Sarften*, Dr. med. öell, Stabtrat >Ke>

bafteur Seonharb, Äantor Petting, Oberlehrer Dr. Steen, £auptlel)rer Jintm unb
Stabtoerorbneter Kaufmann SS nun er. Sil* 93crfammluug*lofal ift „33elleoue" in i'lu*'

fid)t genommen; bcr S3eginn ber Sierfammlung ift auf 11 Uhr anberaumt.

SBemt auch ba* au*führlid)c Programm allen Witglicbern mit bem ^nutheft zeitig

genug äugebcu wirb, fo foll ^ier boeb erwähnt werben, baö fiel? .perr Siegieruug*- uub
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XVIII

SSaurat SRüljlf e- Schleswig auf eine bieSbejüglithe Söttte be3 gefdjäftsfüfjrcnben AuSfdmffeS
bap bereit erflärt hat, einen Vortrag jtt übernehmet S)ie 3E8ahl beS Ib,emaö, ob „Dauern-
Käufer in 3)itmarfchen" ober „griefifche ©auernhäufer," entfeheibet ba$ bem
{Referenten für ben Xag ber Skrfammlung jur Serfügung ftehenbe Söilbermaterial.

frerr SJebrcr $ ränge -SUerbef wirb eoentuell geneigt fein, baä X^ema: „©^emalige
Stäbte in frolftetn" in einem Vortrage ju behaubcln.

frerr fiehrer 20. 3*f f en-ßefernförbe ift gewillt, über „2>aä $)anewert unb bie
O Iben bürg" ein 9teferat ju bringen. SBenn 3 e 't unb Umftänbe e$ geftatten, wirb ber

frerr Referent gewiß auch bereit fein, biejenigen SJefucher, welche fidj fpegieH für biefeö

efjrwürbige ©eufmal ältefter 3e»t intereificren, borthin ju führen.

Die Anmelbuug ciueg SJortragest, ber ein Kapitel aud ber Raturtunbe unferer freimat

beljaubelt, wäre brtngenb ermünfd)t. 3?er mitunterseidmete Schriftführer ift erbötig, einige

SJiitteilungen über bie frerfunft ber an ber fd)le$wig-ljolfteinif eben SBeftfüfte
treibenben großen üaoafd)lade 511 geben.

Au bie Serbanblungen wirb fidj ein genteinfameg ^fteffen (Stouoert 2 it. — ofyne

SBeinaroang) fd)lic&cu. $ie baun nod) jitr Serfügung ftehenbe $eit wirb baju benufct

werben, unter ftüfyruug beä OrtSfomiteeö einen jRunbgang burd) bie Stabt unb ihre fjcn-

liehe Umgebung jwedö ©efidjtigung ber widjtigften SehenSwürbigfciten ju unternehmen.
Rechtzeitige Anmelbuug für bie Teilnahme am ftefteffen ift bringeub erwünfdjt. frerr

Semittarlehrer ©reüe- Schleswig unb bie Unterje irfjneten nehmen bie Anmelbungen ent-

gegen. Söeitcre Aufüubigungen bon Vorträgen unb 2Kitteiluugen , begleichen bon An-
trägen — bie Organisierung uufereä üBercinä betreffen, nehmen bie Unterjeidmeten ebenfalls

entgegen. 2)tit heimatlichem ©ruße:
Rcftor $etere, l. Sorfifcenber, Sehrer «arfob, Schriftführer,

SBaifenhofftraße 4 a. ©eibelaUee 2.

Siel, am 20. April 1901.

Wette Wtitülitbtt.

gortfefcung. — 8. = Üchrer.

113. «rp. äRüblfitbeU&er, Äicl. 114. 5rau ftlmine St)f, ©erltn 115. SJötefübr» Hamburg.
110 * ö t f f ü Ii r. üütirnburfl, . Statu Hamburg" 117. ©abom Sfimnarift. Wa&f»urg. 118. ®rabo. ©aftwirt,

©ffielburen. 119. ^anfrn, $auptftcuframt*=Ul)fiftettt, Xöntung. 120. o. $fbrmann, «fridjtaaffeifor, Altona.
121. $tntmann. Sieltor, 92ritmftr(f)rn 122. 3ofit«, «PoFtmcifter , $Iön. 123. fförnrr, Hamburg.
124. jtrfiger, ftotrl „Stobt Äicl. " Segrbrrg. 123. Siunb, Uhrmacher, Sfgebrrg. 126. gtl. TOfillrr. Cftjrmn,
»iel. 127. o. prangen, ®eridj»a|Mor, «Itona. 128. »loJjrocr, ©Epebient, ttitl. 12«. ©ragf, fianbfäaft*.

malnr. «rem«müb,len.

8ur ^Jcactiridit:

2)ie SRitglicbcr werben gebeten, bei 33cfteUung begw. Uberfcnbung bon 60 für bie

ginbanbberfe ftetö baö 3ahr ber gcwünf(htcn 2)edc anzugeben.

«iel, am 20. April 1901. $er Schriftführer: »arfob.

S3tieffaftcm
^um Abbrurf tu ber „üpeimat" geeignete Arbeiten finb folgenbe eingegangen: 3)ie

£inggerid)te in ^olftein. — ^ie brei trüber, 9Jiärd)eu in friefifdjer
sDhmbart. — Shtltur«

hiftorifdjeö aitö alten Rechenbüchern. — 3)ie ÄMrdje ju 33i^r)orft. — 2)ie Ratur im SJolfS«

munbe. — 3ur i'ebcnSweüe ber 3Baffer • §d)lanfjungfer. — 3)ie ©arneelenfifchcret. —
Hauptmann ü. Selilli. — Sor 50 ^ah^n. — 5)ic Auflöfung ber fdjleSwig - holfteiuifd)en

Armee im 3af>re 1851. — 5)ic Kirchen ber 3nfel gehmarn. 6dm ann.

WUtteilutiQ.
Sprud) beim ^erauöjagen ber Rühe.

Uttfre Stühe finb jung gewefen

Unb finb alt geworben;
Unfre Stühe finb trorfen gewefen

Hub finb wieber milchenb geworben;

freute giel)'n mir mit ihnen in ba$ grüne ÖJraö:

Siebte nun meine frerrfdjaft, toai ift benn baß ?

3dj oerehre meiner Jpcrrfdjaft ein 6träufteletn

&on lauter Äraut unb Sölümelein;

3d) hab' fie gepflüdt unb h«b' fie gemacht
Unb babei an meine ^errfdjaft gebad)t.

Unb hab' ich meine SBitte nicht gut gemacht,

So hob' ich ftc bod) JU ©übe gebraut.

3)ie Sitte ber 9)ieiereimäbchen, mit folgern Sprud) Sträu&c an bie .^errfdjaft am
läge beö frerauöjagenß ber Stühe gegen ein GJelbgcfdienf ftU überreichen, ähnlich wie bei

(SruteflräuBen , ift unferm öau^halter fr. Schütte, ber mir ben Spruch mitgeteilt, trofc

feiner langjährigen üerbreiteten Erfahrung auf feinem anberen frofe betannt gemorbeu.

©ülbenftein. (Jingefanbt oon 0. frebemann.
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J&Ottatefdinft bcß Dcrcittß \\xx |3flege bcr Jlatur- unb Xanbcshunbc

inSdtlcBtmg-ljolficin, Hamburg, Jübccfc u. bcm Üürftttttnsti Lübeck.

11. Saljrnaiifl. Jtf 5. Wai 1901

Dr. phil. SÖUljelm @*>ltet!),

Auftod am SJJufenm slinterlänbifd)er Altertümer bei ber Hntücrfitht Miel.

(t am 10. ftebruar 1901 in SWeran.)

|itten au£ einem fdjaffensreidjen Seben r)at bcr Xob einen mit

jugenbfrifcfjer Äraft arbeitenben $orfci)er genommen, ber in

unserer Heimat allgemein befannt unb fotoor)! feiner £üct)tigfcit

al£ aud) feinet geraben (SrjarafterS toegen geachtet unb gefdjäfct mürbe.

3n ^^erjoe toarb

2öilr)elm<5tolietr;

amlO.Oftoberl862

geboren, befugte

bort bie (Sdjule unb

fa&re benföntfdjlujj,

fid) bem Serjrer»

berufe $u roibmen.

Sm^ar)re 1880 trat

er in ba3 Setjrer*

feminar in Xonbern

ein, roofelbft er ficr)

mit ^leife unb &e-

roiffenr)aftigfeit für

ben erforenenSSeruf

borbereitete. SRadj

5lbfdjlufj feiner bor*

tigen SluSbilbung

trat Spliett) in beu

©cfjulbicnft ber

Stabt Stiel unb

mirfte junädjft an

einer SBolföfdjule,

bann an ber r)öbe=

ren sißäbif)enfct)ule.

-©ct)on in Xonbern

bcnufcte Spücti)

mit Vorliebe feine

freie $eit ba^u, um
buref) auägebefjntc

^rit&manberungcn

bie ©egenb fennen

ju lernen. 'Sie torä*

r)iftorifcr)cn $)enf=

mäler reiften ir)n

befonberS, unb ein

fleiner Sron^efunb brachte ifm in toerfönlidjen &erfel)r mit $rl. s#rofeffor

2tte3torf, bem jefcigen $>ireftor be3 .Vieler StltertumSmufeumS. $>urd)

freunblictje Slnerfennung feiner 93efrrebungen ermutigt, toudjS fein ^ntereffe

an ber ^orgefdjidjte unfereä Sanbeä. 9cacf)bem ©fcliett) naefj Stiel über*

gefiebelt toar, oerbobtoelte fid) fein ©ifer, unb e3 gelang it)m, burd) bie

im 2Kufeum gebotenen Anregungen unb burefj fleifjigeä ^rtoatfrubium
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86 SBifler* Reffen.

bebeutenbe ^arfjfenntntffe ju erlangen. $n biefe 3eit fallen bie erften

Sßublifationen (#anbelmann unb (Sjrtietfj, 9?eue Mitteilungen bon ben

Stunenfteinen bei (SdjleStoig. 1 889). 3113 bann im %<il)xe 1 892 ber 9ftinifter

bie Aufteilung <Sj)lietl)S als 9JiufeumSfuftoS genehmigte, warb bem 23er*

ftorbenen ein ^eräenätounfä erfüllt, unb er entfaltete eine auSgebefjnte

Xljättgfett. daneben furfjte er burd) eingefjenbeS (Stubium feine Äenntniffe

ju berbollfommnen; er toanbte fidj ben Sftaturtoiffenfdfjaften ju, weil biefe

bei ber Prüfung unb Erläuterung £räl)iftorifcf)er ftunbe bon befonberem

SBert ftnb; fte leiften bem Altertumsforfdfjer bei ber ©rftrebung feines

3teleS, ein S8ilb bon ber ©ntnridflung ber Kultur ju gewinnen, roefentlidje

3)ienfte. $)ie ^rucfjt biefer (Stubien mar eine größere Arbeit: „Über

borgefdfjtdfjtlidje Altertümer (SdjleShug*£olfteinS mit befonberer

*Berüc£fi<f)tigung iljrer Sejieljung $u ber ©eologie beS ÄanbeS
unb iljrer mtneralogifrfjen ©tgenftfjaften. Äiel 1896." $)tefe

Abljanblung legte (Splietf) als 2)iffertation ber ^^ilofo^^ifdtjen $afultät

bor, natf)bem er bom Sttinifter jum Sfcoftoreramen jugelaffen mar; er

beftanb biefeS magna cum laude im (Sommer 1896.

(SjjliettjS 93eruf führte iljn in alle ©egenben beS SanbeS, fei eS, um
^Beobachtungen gu machen, gefäfjrbete AltertumSbenhnäler ju fidjern ober

Ausgrabungen borjuneljmen. Sejjtere leitete er mit befonberem ©efdjirf,

feinen geübten Augen entging nichts unb alles toarb fofort notiert unb

ffifötert, fo bafj bie im SJZufeum aufbewahrten AuSgrabungSberi(f)te bon

fjofjem miffenfc^aftlichen 2Bert ftnb. $m Saufe ber %af)te ift eine ganje

Slnja^l berfelben jum Ü£eil in ben „Sftitteilungen beS Antffroljologtfdjen

SSeretnS," 8um *n ben 9ÄufeumSberid()ten ^ublijiert. 1890 unb

1891: ©ine toenbifd^e Anfiebelung am <Sd)arfee bei Sßreefc. — 1892: ©in

©räberfelb ber jüngeren ©ifenjeit auf $öljr. — 1894: Ausgrabungen im

Mtybatn 3Koor. — 93ron$ealtergräber in ^olftein. — 1894: gunbe bon

SSaumfärgen in <SdE)leStoig*$olftein. — 1895: 3wei ©rabljügel bei (SrfjleS*

h)ig. — (Sidjergefteßte AlterrumSbenfmäler. — 1896: ©in ^joffenmobbing

auS ber SSölferroanberungSaeit. — 1897: 5)ie ©teinaltergräber im @tote

$emmelmarf bei ©(fernförbe. — Urnenfriebljöfe ber jüngeren 33ronje$eit

in #olftein. *) — 1898: ©ine Qbxuppe bon ©rabfjügeln ber älteren S8ron$e*

jjeit in ^>olftein. — 1900: S)ie SBernfteingehrinnung an ber fdjleStoig«

Ijolfteinifdjen Äüfte.

SMefeS lefcte Sfjema ertoecfte in befonberem 9Wafje baS ^ntereffe

(SjjlietfjS, unb eS mar feine Abfidjt, eine größere (Stuoienreife burtfj

®eutfd)lanb unb toomöglidj aud) nad) Üfterreidj*Ungam ju unternehmen,

in ben 9Jlufeen unb fonftigen (Sammlungen nadj SBernfteinfunben gu fua^en,

•) 3tt ber „fteimnt," Safjrßaitß 1897, finben fid) jjwct 9luffä^o öou feiner .ftanb:

„$>er ^oppojtein" unb „.tmfeifenflcme in fcolftein." $em ßcfdiäftSfübrenben Vlu^fdjnffe

iiuferc« herein« l)at er mehrere %ai)tc ^inburd) oii(iel)ört. G.
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Dr. phil. 2Bilf>etm Spließ. 87

um ein Öilb be* Q3emfteinfmnbelä 51t getotnnen, bieHeidfjt aurfj einen 2lm

fjaltäbuttft für bie 23eanrtoortung ber $rage ju ftnben, roaä man gegen

ben SBernftein eingetaufdjt f)at. 21m 9. Februar fjat man ©blietlj ein«

ftimmig für biefen 3toed 2tlt*<5d)affifcf)e föeifefrtbenbium getoätjrt;

leiber fmt ber ju frülj 3)afjtngefdjiebene bte freubige ^unbe bon biefem

Söefcfyluffe ntdjt meljr bernommen. %oti) Ijat ©blietfj bte ^reube gehabt,

eine größere Slrbeit ü6er bie SSronjeaeit bottenben ju tonnen: „$nbentar
ber Sronjealterfunbe au« ©cf)le3toig*£otftein." 5HeI, ÄibfiuS &
£ifcf)er. 1900. tiefes; reid) iltuftrierte 2öer! ift für ^a^männer bon

größtem SBert, für ben iiaien bon großem ^ntereffe. 35er befdjeibene

Dr. Splictl) bei einer Hltdgtabttttfl 51t SDtaatftäOfetb bei foutbi) im ^uni 1895.

Xitel umfafct nirijt atfeä, roaä ba£ Sud) beut $orfrf)er bietet, e3 enthält

nidjt .nur ein ^nbentar, fonbern fteKt aurf) eine grünbltrf) aufgeführte

Chronologie ber fjeimifd^en SBron^ealterfunbe auf.

©in ganj befonbereä SBerbienft fjat fief) Dr. ©blietfj um ba£ $)ane«

roerf erroorben. $ür bie ©rfjalrung biefeä alten ©renj- unb SBertetbigungS*

mattet mar bisher fo gut mie nidjtä getfjan. Sluf Anregung bon $rl.

$rofeffor ^5. Ütteätorf fudjte (Sblietfj burdj Vorträge im SIntfjrobologifdjen

herein unb auf ber SSerfammlung ber $)eutfdjen 2lntfjrotoologifcf)en ©efeH*

fd)aft ju Sübetf meitere Greife auf ba3 $)anetoerf aufmerffam 31t marfjen,

bamit enblia) ber attmäfjligen gerftörung beSfelben ©tnfjalt geboten roerben
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mödjte. ®iefe bom 9Kufeum auägel|enben 93emüljungen fanben bie Unter«

ftüfcung einflu&rettfjer 5ßerfönlid^fetten ; e3 mürbe eine gemeinfame 93e*

fidfytigung be£ S)anemerf3 Vorgenommen, man fanb Bei ber S9er)örbe

$ntereffe für bie (5act)e unb ©ntgegenfommen, unb fo tonnte ©blietlj nodj

bie ^reube erleben, bajj für bie ©rljaltung ber Dlbenburg, be3 am meiften

gefär)rbeten XeilS bom 3)anemerf, bie nötigen ©elber in ben ©tot be§

ÄultuSminiftertumS pro 1901 eingeteilt mürben.

3Jland)e mertbolte Sltbeiten tjat ber SBerftorbene bottenben fönnen,

bietet aber ift unbollenbet geblieben, meil ber %ob bem raftlofen (Streben

ein ©nbe gebot. 5)em 9Kufeum ift baburd) ein fdjmer ju tragenber SBerluft

geworben; bie in ber ganzen Sßrobinj gerftrent mot)nenben SlltertumS*

bfleger bermiffen in ifmt einen treuen ^Berater, ber jeberjeit bereit mar,

Sluäfunft ju erteilen unb ju belehren, fomett e£ in feinen Gräften ftanb.

3Jtandfjer einfache Äanbmann fdjäfcte ben SBerftorbenen, ber ba§ SBoIf liebte

unb eS berftanb, beffen ©igenart ^u erfaffen. S)ie $reunbe betrauern it)n

feinet geraben, eblen (Sinnet megen unb ber ftetä für anbere forgenben

Xreue feinet ©r)arafter3. 2lm fdjmerjtictjften aber mirb ber Xote bon

feinen ©Item bermifjt, bereu $reube unb <StoIj ber liebenbe (5ot)n mar,

ber nodf) in feinen legten Slugenblicfen mit rüljrenber $ürforge ttjrer

gebadete. $)er alte Sater fjat nitfjt bie $raft gehabt, ben gerben ©djirffalS*

fdjlag ju tragen; er ift nadj toenig Sßodjen bem (Soljne gefolgt.

2Btr merben ba£ 3lnben!en be$ Soten in ©fjren galten.

«Biller« 3effe n, Srtfrnfötbe.

©^emaUge Alfter Schiffafyvt.

5Son gnbtutg ^raffitt in $oppenbüttet.

cit uralten 3etteu bcftanb eine lebhafte ^anbete« unb 93crfeb,r3«93erbinbung

jnnferjen Hamburg unb ßübetf, alfo jtoifdjen ben Sänbern an ben ©eftaben

ber SRorbfee unb benen ber Oftfee. 2>a8 gu burdjquerenbe ©ebiet ©tormarnä aber

fejjte bem SBagenüerfeljr, im Siibcti megen feinet fanbtgen ©oben«, im Horben
megen feines roetligen SerrainS bie gröfjteu 6d)nrierigfeiten entgegeu.

$afjer ift e3 begreifltd), bafc man fdjon friu) fein Slugenmerf auf einen

SBaffermeg richtete, fiübetf gebührt bie (Sljre, ben erften Kanal jmifa^en Oftfee

unb 9iorbfee unter ©enufcung ber lauenburgifdjen ftlüjjdjen »Stednifc unb Lebenau
im %a\)tt 1391 jur SSollenbung gebradjt ju Ijaben. Sltletn btefe SBafferftrafee jeigte

gar balb ifjre grofcen Mängel: e8 tonnten nur fef)r fleine 23oote jur ©enufcung
gefangen, bie gafjrt tonnte burd; 15 ©d)leufen erft in 14 Sagen jurüdgelegt

merben, unb bei Sauenburg mufcie eine Umlabung ber SBaren in bie Slbfäljne

Dottgogcn merben.

Hamburg far) fid), ba tfjm biefer Kanal feinen -ftujjen bot, nad) einer befferen

SSerbinbung um. 'Sie Alfter, menn audj uiele fleine Krümmungen aufmetfenb,

fjat ifjre brei CueHen nur menige Kilometer oon ber 93efte, einem 93ad), ber bei

OlbeSloe in bie Iraoe fättt. @i galt alfo nur bie Vertiefung eineS biefer glufj.

Oberläufe unb beren Verbinbnng burd> einen „©raben," bei entfpred)enber 9*e-

gulicniug bind) anäulegeube <Sd)le»fen.
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ehemalige Alfter . Scfjiffaljrt. 89

3m ^satjre 1448 fd)loß Hamburg baljer mit bcm .^er^og Slbolf XI. oon

Sc^teSioig-^polftcin, Stormarn unb Schauenburg eine Vereinbarung jur £>erftcllung

biefer SBafferftraße. ßübecf fcheint biefem Slbfommen, baS in ptattbeutfcher Spraye
abgefaßt ift, fern geftanben ju haben. Vielleicht braute feine SonberfteHung baS

Unternehmen jum Scheitern.

@rft 1524, als fterjog ^ricbrictj oon fmlftein, ein 9ceffe Stbolf XI., ben

bänifdjen Königsthron beftieg, erneuerte Hamburg feine Veftrebungen. (SS mürben

ber Vürgermeifter Dr. SalSborch, ber ^Ratsherr ©erwarb oan Butlern unb ber

Sefretär 3- ©omerfeit $u ben Krönungsfeierlichfetten nach Kopenhagen gefanbt,

unb ihnen gelang es, fdmn nach 3 Dogen eine 3"faöe bom Könige ju erlangen.

3m 3Rär$ beS folgenbeu 3öh*eS fam ber König nach $otftein, unb nun fanb

gu Segeberg jmifchen ihm unb feinen bitten etnerfeitS unb ben Vürgermeiftern unb

Sefretären ber Stäbte Hamburg unb Sübecf anbererfeitS bie enbgültige Vefchtuß-

faffung ftatt. Die beiben Stäbte übernahmen bie Koften hafbfajieblich, un0 ocr

König berfprach, außer beu am Ufer unb im ©ebiet beS au grabenben Kanals

noch meitere 1200 Zäunte beigufteuern, 500 Arbeiter auf acht 'Jage junt ©raben

ju ftellen unb bie Schmierigfeiten feiten* ber holfteinifdjen Anwohner ju befeitigen.

3n ber Vereinbarung mürbe ferner ein Schleufengelb bon 13 Schillingen unb 6

Pfennigen pro Schiff feftgefe&t, meines ©elb jur Reparatur ber Schleufen oer»

roenbet merben foüte.

9Jun ging eS an bie £>crftellung. ^nbeffen fanben bie oorgenannten 500
Arbeiter auS beu Ämtern Segeberg unb Drittau feine Vertoenbung ; an ihre Stelle

trat ein ©utfchäbigungSgclb oon 389 2Rarf 4 Schillingen unb 9 Pfennigen. Der

Veftfcer oon Vorftel, ftersbef unb Stegen, 9Karquarb oon Vuchmalb, rourbe mit

einer Summe oon 1500 SpecieSthalern für feinen abgetretenen ©runb unb ©oben
abgefunben.

^ebe Stabt hatte 43 497 üDiarf gu $ahlen. ^achbem getuiffe Streitigfeiten

mit bem |>er$og 3)caguuS oon ßauenburg megen beS ihm abgehenben Qoütä ge«

flüchtet maren, lourbc ber Kanal boHenbet, unb Hamburg begrüßte mit Sreuben

bie erften burch ben „©raben" oon ßübeef eingetroffenen Schiffe 1528.

^nbeffen gar balb geigte fich, baß bie Straße nicht nur eine galjrt mit

|>inberniffen mar, beim bie Stifter felbft hatte nicht roeuiger benn 10 unb ber

©raben bis Clbeäloc 6 Schleufen, fonbern bie Söaffermengen beS ©rabenS maren

$u gering unb bie ©egenb ^u hoa) gelegen. Die benachbarten ©elänbe mußten

oft unter Saffer gefejjt merben; bann erhoben fich enblofe Streitigfeiten, ©in

gemiffer Sieoert Smtm hielt bie Iwmburgifchen Schiffe an, unb ber Schleufen-

meifter Schröber $u Üierifc mürbe oon einem Untertanen beS ©rafen Vuchmalb

%u Vorftel erfchlagen. ©ar balb geriet baher bie Schiffahrt in Verfaß, bie

Schleufcn oerfielen unb ber ©raben oerfanbete.

(5S ift nicht nachweisbar, mie ftarf bie 5«Q»enj beS Alfter « Drabe » Kanals

mar. 1546 fotl er noch oon bieten Schiffen mit Jpolglabnng oon Üübecf bis Jpam»

bürg benujjt morben fein. Dbmohl ber Kanal 1550 außer Dieuft gefteßt unb

bie Schiffahrt nur nod) bis Stegen ober für bas meftfeitige Ufer nur bis Kaöhube

möglich f° fjörte fte im Siaufe ber folgenben 3ahrf)unberte niemals ganj auf.

Denn 1573 ließen cS fich bie Sllfterfahrer gefallen, belmufS (Jrbauung ber 9Jceßen-

burger Schleufe für jebcS gahrjeug einen Dljaler beijufteuern ; oor bem breißig«

jährigen Kriege betrieben bie Vefifcer oon Vorfiel unb i^erSbet eigene Schiffahrt;

1768 roarb bie ^Reinhaltung ber oberen 3uflüff* befchloffen. unb 1770 unb 1820

tauchte ber ©ebanfe roieber auf, bie alte ftahrbahn burch Vertiefung mieberher»

aufteilen: lauter 3ewflntffe baoon, baß bie Schiffahrt fortbeftanb, begm. eine SRen»

tabilität angefichtS ber großen Koften für eine Weuregulierung ju erwarten mar.
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Rachbem Hamburg fich oon ben StiegSbrangfaten unter ber Fran$ofeuf)errfchaft

allmählich ertjolt hatte, fam auch bie Alfterfahrt mieber jur ©eltung unb erfreute

fid) bis gum Saljre 1860 einer nochmaligen Blütezeit.

Die oberen Alftergegenben waren noch reic^ an Selbftctnen gu Baugroecfen,

an Jpolg unb £orf als Brennmaterialien, an ©ichenfrummholg für ©dnffSbou«

gmeefe, an allerlei Rufcholg; ber ©egeberger S^atf mar ein begehrter Artifet, fo

baß fid) bei ^eibfrug bafür eine SagerfteHe befanb; nach bem großen Branbe oon

1842 mürbe oiel ©nnb gefahren, unb bie ßi^gelei gu Rahe lieferte fogar bie

(Steine gum Aufbau ber ^etrifircfye; außerbem beburfte bie Papiermühle gu ©urbef

Sumpen, bie gtafchenfabrif gu SBulfSfelbe ©las, bie ebenbafetbft befinblid&e Brennerei

Kartoffeln, bie Kupferhammer gu SBohlborf baS Rohmaterial, bie Ölmühle unb

©eifenfabrif gu $oppenbüttel Öl u. a. m. Um ftromaufroärtS nicht ftetS gmecfloS

gu fahren, mürbe bei ber fich ftetgernben Acferbemirtfchaftung manche Sabung

©traßenabraum unb Jünger für bie anliegenben Sanbgemeinben gefrachtet.

Die $aht ber Alfter • ©acuten t)at 30 faum überfchritten. ÜJcan unterfdueb

brei ©rößenoerhältniffe : BoUfcfnffe, bie 70 000 ©oben Dorf ober 12000 3iegeL

fteine 80 000 <ßfb., #albfchiffe, bie 60 000 ©oben Dorf ober 10 000 3iegel-

fteine - 66 000 $fb., unb Kleinfchiffe, bie 40 000 ©oben Dorf ober 6 600
3icgelfteine 44 000 ^fb. faßten. Die erfteren Ratten einen Tiefgang oon

0,66 m. ©omit liefen fie an ben flachen ©teilen oft auf ben ©anb. Um nun

nicht fo oiel ©taumafier gu oerlieren, fuhren meiftenS mehrere ©djnten t)inter*

eiuanber; bie f(einen t)atten naturgemäß ben Bormarfch. SBegen ber oielen Buchten

unb Untiefen mar bie Fahrt oft eine recht befchmerliche. %m ©ommer fonnte eS

oorfommeu, baß bei einer ©chleufe brei Sage gemartet merben mußte, ehe fich baS

nötige SBaffer angefammelt hatte. Bei hohem SBafferftanb bagegen liefen unacht«

fame Wahrer leicht ©efafjr, auS bem ©trombett gu geraten. ©0 erging eS bei»

fpielsmeife ben Muffen, bie 1814 iu ber ©efernfoppet (einem Deil beS SBohlborfer

©ehölgeS) ©ichenftämme für paliffaben gefaßt hatten, unb als bie ©t. petrifirche

gebaut mürbe, gerieten brei ©chiffe mit ©teinen auf baS Ufergelänbc unb erlitten

Schiffbruch. Kleinere Reparaturen fonnten bei jeber ©chleufe oollgogen merben, ein

größerer ©chiffSbauljof beftanb gu SSohlborf. Die Dhalfahrt ber ©chiffe bauerte

im ©ommer gmei, im SBinter brei Sage; baher maren Fuhlsbüttel unb Söohlborf

bie Söinterftationen, mährenb im ©ommer poppenbüttet als Detlftrecfe galt. Die

Bergfahrt bagegen erforberte brei Dage. Bon (Sppenborf bis ^oppenbüttel mußten

bie ©cfjuten oon bem noch am Ufcr fennbaren „Seinerpfab" auS gegogen, ,,ge«

treibelt" merben, toaS befonberS oon grauen gefefmh. Bier berfelben fonnten ein

©ajiff giehen; ber Arbeitslohn bafür betrug 12 ©Willing (90 $fg.) 2Bar aber

baS ©cfnff beloben, fo mar s^ferbeooripann erforberlich- Bei jeber ©chleufe mußte

eine Abgabe oon einigen Schillingen entrichtet merben; oorteilhafter mar eS für

ben ©chleufenmärter , ber gugleidj eine unentbehrliche ©aftnrirtfehaft führte, menn

er auf längere 3eit ber |>erbergSüater beS ©chiffSperfonalS fein fonnte.

Die Inhaber ber ©chiffe maren bie ©ütcr Borftel (7), SBulfSfelbe (2), einige

Hamburger FeuerungShäubler (12), unb außerbem fuhren einige ©chiffer auf

eigenem Fahrgeug unb für eigene Rechnung. Der guljrtohn betrug burchfehnittlich

80 9Karf. Die ©chiffer bitbeten gmar feine befonbere ©übe ober $mi\t, hatten

fich aber gu einer Bereinigung gufammengethan, gahlten einen jährlichen Beitrag

(ber befonberS für bie Befifccr eigener ©chiffe bei größeren Reparaturen nötig

mar) unb feierten gegen Ausgang beS Sinters ein geft in Fuhlsbüttel, bie fog.

„©chrubenföft." Der 3mecf berfelben mar meniger ein geftgelage, fonbern bie

Abrechnung unb bie Befprechung bilbeten ben §auptgegenftanb.

Xcv redjte AlfterfZiffer fydt, mie bamatS noch manch anberer ©tanb, auf
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befonbere ®Ietbung: blaue, futje lucbjatfe mit tfjalergrofjen Silberfnöpfen, Änie«

fjofen, fdjmarje Strümpfe, Sdmaflenfdjufje, TOfoe, $ut imb „9ltfermann."

griebfertig untereinnnber gingen fie ifjrem ^Berufe nnd). 9iur um ben Säger-

plafc in Hamburg (bcfonberS beim 9Uftertb>r, aber audj beim Sßaifen« unb Sranfen-

ijaufe) erfjoben fid) oft Streitigfetten. $ie Heineren Skiffe liefen ben größeren ftetS

ben Vorrang ab unb nahmen ben beften $lafc in Mnfprud). Tabuer mürben bie

s£tä{3e, fobalb man bie ?lccife bei ber 2ombarb3brüde erreicht fjatte, bort fdjou auSgetoft.

Sieben bem SSerfiegen ber .fcol^quellen an ben 9Ufterufern . bem immer meb,r

junefjmenben (Sifenbafynbetrieb ift e3 befonberS bie biaige Steinfobje in meb,rfad)cr

©ejieljung gemefen, bie ber Stifter 'Sd)iffaf)rt ben Stiebergang bereitet fjat, bie

biefen, menn aud) geringen ^utöfdjlag ebemaligcn Kulturlebens uuferer ©egenb

gum Stoden gebraut fmt. ^_

Äimtg White Sagd.
9/ttt bem gfafcj in ber «ruft,

Xief unten im SKoor,

Unter ben ragenben SBucben,

$a lieg' id) unb warte in fyeifjer Guol,
!8tS bie SRitternadjt mit bem zwölften 3d)lag
3>en efjernen Sargbcdcl fprengt.

3m 9Jtoo3 Ijör' id)

SJteine £>uube fdjarr'n

Unb Jjöre ftampfen mein Stofj,

3d) Ijöre be$ 3aflbb,ornö üerfebmebenben .Klang
Unb fyöre ber Staebtigafl fußen ©efang
3n lauen tvrüf)jaf)r3näd)ten.

3*on fern audj Ijöf id) bic ©loden.

3br foUt bie ©loden
Sticht läuten im 2)om,

23olIt ifjr Stube für eure «Seelen!

SBenn ifjr mir im ©rab
Keine Stulje gönnt,

Komm' id) berauf, eud) 31t quälen.

3dj füfjrc bie 3<tgb im Schleimiger frorit
—

3?od) jag' id) nicht fctrfcbe nod) SRerje —
3d) jage nidjt, weil id) jagen mag,
3n Unrub' jag' idj bem ^rieben

34 jage bi3 jum jüngften lag,
5Bi$ Xrauben trägt bie Schlehe.

Stftbeberg.

Stet)' ftiü, mein Siappe, weit bin bu getrabt

SBom SWilberbamm in ber ftriefenmarf

;

3cfet gilt e$ ben ging in bic Sölten I

Weine £unbe nur jagen auf Grben.

•Öa hob! jo ! 6a bot)! jol

Wod) fann id) reiten unb jagen.

3n ber Wittentacbt, amifeben awölf unb einö,

Soll mir fein (Sborbcrr fdjlafenl

3d) bab' c* Wadjt, id) wede fie;

fLuä ben ©räbern fteigen fie auf . .

.

Üläffenb unb belfemb umgiebt fie im Stu

Weine Weute in winbfdmeßem Sauf.

£ob, hob! Stäb' bo! £a bohl .

$as Söilb ift umfretSt,

$er fteiler gefteflt —
3e|jt brauf, iljr .fmnbc,

Unb tot üerbellt!

2)od) ben ©inen follt i^r nidjt meden,

55en erfdjlagencn, fcttcnbelabenen Wann,
5?en bie Söoge ber Sdjlei nicht üerbergcu fann,

2)er ein ©rab im $>omc geiunben.

Unb fänbet ben Worgcn ber erfte Sd)lag,

beginnt ein neuer, qualüofler Xag.

3d) reite tjeim in mein SJtoor

Unb liege bort martenb wie ptor
Unb böre bie 3Bipfel raufd)en.

©räfin «oui|fc »rodboJrf.«^Iefelbt.

Anfang unb ©ttöe öct Sal^gehititnung

S3on fiubwtg Wehn.

VII. VIII. IX.

[u melier ma« in ben Herzogtümern angefangen bat, Salj ja raffi-

nieren, ba« ift nidjt mebr mit Sid^erb^eit feftjnfteaen. @ö fann mob^I nid)t

fehlen, ba§ fdjon im 12. 3atjrlninbert, ba mau bie friefifdje Saf^bereitung fannte,

au4 bie Bereitung raffinierten ©alie« aud grobem Seefalj üon Spanien unb
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Portugal befannt mar, benn in ben älteften Aftenftücfen , bic mau hat, ift bom
©ieben aus «otoefalz als bon etmaS ©emöfmlichem bie Siebe. Skhrfcheinlich ift

biefer Setrieb, ber in ben ÜRieberlanben eine große Sebeutung gewann, an unseren

©eftfüften, bie fo oieleS mit ben Wieberlanben gemein haben, entftanben unb erft

untergegangen, als baS raffinierte ©alz bon Siberpoot auS ein ©egenftanb beS

©eefiaubetS unb beS mohlfeitften (SinfaufS mürbe, ober bie ©aline ib,r 93eto erlegte.

3n früheren 3eiten mar eS bie Abficht ber Regierung gemefen, ber ©aline, oon

ber man fid) jeberjeit golbene ©erge oerfprach, eine 5lrt bon ÜJionopol z" ge«

mähren, ba man meber ihre ßeiftungSfähigfeit noch ben Söebarf beS SanbeS richtig

abzufchäfcen mußte. %n einer älteren Oftroi ber Saline mar es ben Untertanen

berboten, fpantfcheS unb franzöfifdjeS Söotjefalz zu fieben. 211$ nun fpäter bie

^onjunfturen es möglich matten, baS eben entbeefte englifcr)e ©teinfalz einzuführen

nnb zu berfieben, fonnte bie ©aline nach bem ftrengen SBortlaut biefer Oftroi

feinen ©djufc gegen bie ©alzraffinerteen mehr in Anfprud) nehmen, ben fie benn

auch, trofc aller Anftrengungen ifjrer 93orgefejjten, nie gefunben hat. Alles, roaS

fie in biefer SBegielmng fchließlich erreichen fonnte, beftanb in einem höheren 3ofl

auf ©teinfalz. SSon biefer (Erhöhung hatte aber bie Saline genau benfelben

Nachteil, roie bie SRaffinerieen ; benn auch bie ©aline hat in naffen 3ab,ren otelfacb,

©teinfalz zur |>erftettung einer fiebemürbigen ©ote benufcen muffen, menn bie

®rabierb,äufer feine höhere Konzentration, als bis auf 9 ober 10 ^ßrojent be«

mirfen fonnten. Vielleicht hat fogar bie ©aline baS erfte Söeifpiel zur Verfiebung

bon ©teinfalz gegeben, ©chon in ben erften 10 fahren ihrer bomanialen 3eit

mürben 38000 ÜHarf für ©teinfalz oerauSgabt, ebenfo in ben 3ahren 1829 bis

1830 circa 10 000 SJcarf. 3m %a$vt 1845 begann biefe Anreicherung bon

neuem unb hat bis ju ben legten klagen ber ©atine gebauert.

2)te erfte ber ©teinfalz-SRafftnerieen entftanb in griebricqftabt, unb bon bort

aus berbreitete fict) baS ©emerbe über bie meftlichen, nachher auch über bie öftlidjen

©täbte beS Öanbes, namentlich 3fceh°e, SRenbSburg, (Scfernförbe, Stiel, tamünfter,

«Reuftabt. 3ur 3eit ber größten Glitte biefeS (SrroerbSzmeigeS beftanben ihrer

biergehn.

5>ie ©atgraffinerie ift ein fjöchft einfacher, für große Anlagen nicht geeigneter

^Betrieb. $5aS rohe englifche ©teinfalz, großblättrig oon KrbftaHen unb baburch

eine gemiffe Feinheit anzeigenb, ift braunrot bon garbe burch einen höchft fein

berteilten tyonfälamm. 2Benn baS ©alz im SBaffer aufgelöft ift unb biefe ©ole

in geeigneter SSJeife filtriert mirb, fo fommt fie ziemlich roafferflar in bie ©iebe«

Pfannen unb giebt, je nach ber ©dmeHigfcit ber Operation, ein feineres ober

gröberes fchneemeißeS ßochfalz. $>aS an beffen ©teile getretene preußifche ©tein»

falz aus bem ncfen ©teinfalz'Sergmerf ju ©taßfurt ift fcfjon bon felbft mafferflar,

unb in ben einzelnen JStrüftallen, metdje mehrere ßoll im $)urct)meffer halten, bötlig

reines ©alz; allein eS ift burcfjmachfen bon fchmalen ©treifen unb fünften grauen

©ipfeS, fo baß v
trofc feiner anfeheinenben Feinheit bem ©emtdjte nach boch ein

größerer SSertuftTbei ber ^Raffinerie entfteht. Vichts befto meniger faun man mit

einiger Sicherheit annehmen, baß 1000 $funb ©teinfatj in ben SRafftnerieen

jeberzeit 900 ^Sfunb raffiniertes ©atz liefern.

55er 3°fl auf reines Kodhfalz, meines aus fiüneburg nnb fiioerpoot ein«

geführt mürbe, betrug nach ber 3°öberorbnung oom ^ahrf 1838 1 9Rarf pro

3entner; baS ©tetnfalz bagegen foftete pro 3entner nur XU SWarf, fo baß ein

faft unerhörter 3oßfchufc ftattfanb. 55a fonnte es natürlich nicht fehlen, baß biefer

höchft lufratibe (SrmerbSzmeig, ber feineSgleichen in feinem 2anbe hatte, mit Vor-

liebe aufgefuajt mürbe unb bortveffliche (Sinnahmen lieferte. Sie borteithaft baS

©efchäft mar, geht am beften barauS herbor, baß felbft biejeuigen sJtaffinerieen,
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welche in ber 92äf}e beS SHeereS angelegt mürben, es oerfchmähten , eine Soge ju

wählen, in melier fic burd) SBeuufcung beS WeerwafferS jur Wuflöfung bie 2 bis

3 ^rojent Salj biefeS SafferS nod) hätten mitgewinnen fönnen, wie ja aud) bie

Saline (eine reifere CueUc gur Verfügung b,atte. (SS ift fanm begreiflich, wie

biefe Abnormität fo lange 3«* hat befielen fönnen, ohne bie Regierung ober baS

babei intereffierte fteuer^ahlenbc ^nblifum grünblid) anzubringen. Aber fo gut

wie bie Saline als ein SBerberb ber ftinan$en fid) $u erhalten wufjte, üerftanben

eS aud) bie fltaffinerieen. SÖenn bie Saline burd) einen Schufooll oon jährlich

20 000 2flarf ber ^taatsfaffe einen heimlichen Wachteil oon fetten beamteter

©rö&e jufügte, fo fteigerte fid^ biefer Stäben burd) baS s
43eftchen ber flfaffinerieen

ju einer Söebeuiung, bafe baS $afein berfclben, burd) eine fehlerhafte 3olIgefc$«

gebung üerfchulbet, ju einer magren Kalamität beS Üanbeö mürbe. ^Befangen in

ben alten Sibeen ber bänifchen Schu&flollmirtfdjaft , wollten nur bie luenigften

SRenfchen bieS $ugefteheu, felbft nachbem mehrfach in öffentlichen blättern bie

Sache angeregt mar.

(Srft nach beut ffriege oon 1848— 50 brachen fich allmählich neue ^beeen

über bie SBebeutung beS RoUtS bei ben ^öct)ften Söefjörben 5öatm, unb fobalb

richtige ©runbfäfce rüdfichtlich beS Schuf^olleS $ur ©eltung tarnen, nutzten als

erfteS unb unbedingtes Dpfer bie Sal^raffinerieen fallen. $)ie SBertjanblungen

über baS neue .ftottgefefe oon 1857 flogen fid) inbeffen in bie Sänge unb haben,

ba auch bie politifd)en ©reigniffe hinguTamen , ben Saljfiebern noch bie ©unft

einer gehnjährigen ftortfefcung beS ©emcrbeS gemährt 2Bät)renb ber S$errjanb«

lungen über einen ©efejjentmurf im ^afjre 1863 ftarb Sönig Biebrich VII. Eie

feit 1867 bei unS eingeführte Safofteuer machte baS Sortbeftchen ber Siaffineure

unmöglich.

Uöer bit <$intoattderitng hon Sieren unb ^flim^ern

SBon Scbworj in SBinbbergen.

ehr alä ber SJcenfd) fajeinen ^flanjeu unb Siere an bie heimatliche Scholle

gebunben gu fein. 2Bäf)renb jener als „
s.bel)errfd)er ber (£rbe" traft feiner

phöfifch«« Einrichtung unb feines SlnpaffungSüermögenS in aßen $immelftftrid)en

unferer (Srbe mit mehr ober meniger Sd)toierigfeiten einfrieren fanu, ift eS nur

einer befchränften Slnjahl oon ^flanjen unb Bieren möglich, unter natürlichen

©inflüffen ben tlimatifchen Söerhältniffen SBiberftanb ju leiften — fich *u afflimati-

fieren. 9flutter 9catur ift unerschöpflich in ben Mitteln 311 ihrer Selbfthülfe, unb

unter ben oielen Saftoren, berer fie fich bebient, eine grofje SebenSgemeinfchaft

bilben $u t)ctfen, fteht ber SOceufd) nicht an lefcter Stelle. 2BaS ihm oon Vorteil

ift ; baS fucht er mit ben ihm $u Verfügung ftehenben fträften ju oerbreiten; maS
ihm fdjabet, baS fucht er fernzuhalten unb gu befämpfen. Unfere Stutturpflanjen

liefern unS einen fchlagenben 93emeiS. Sinb bie nötigen «ebingnngen ju biefem

Dafein gegeben, als ©arme, geuchtigleit , ^ufagenber 33oben, SSiberftanb refp.

Schu| gegen eingreifenbe Seinbe, fo fanu eine ^ßflanje bie urfprüngliche .^eimat

mit einem anbern Stanbort oertaufdjen unb mohl gebeihen. So ift burd) .ipanbel

unb SSerfehr, Kultur unb Pflege eine umfaffenbe 5lnjahl ^flan^en oerbrettet morben. 1

)

SBährenb oiele unferer ffulturpflangen mit bem si)cenfchen ihren ©eg oon

Dften nach Söeften fortfdjreitenb über bie (5rbe nahmen, haben anbere ben um«

gelehrten 2öeg eingefdjlagen: bie Kartoffel unb ber Xabaf finb uns oon Mmerifa

') 3. „^eimat": Berichte beö »otanifchcii S3ereins> ,^u Hamburg.
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übermittelt morben. S)aß neben bieten nüfettdjen ^nbibibuen auef} mancfje fc^äbtt^e

fict) Heimatsreut erroarben, ließt auf ber #anb. einige Seifptele unter bieten

mögen biefeS bartljun.

1. $u ben ^lagegeiftern jätjten bie Statten, oon benen in unferer ^robinj

gtoei Strien: bie $au?ratte (Mus rattus) unb bie SSanb er rotte (Mus decumanus),

borfommen. ©rftere, bunfetbraun, ßörpertänge 14 cm, mar früher fegon ber«

breitet, ift aber burd) bie SBanberratte faft berbrängt unb bem StuSfterben nalje.

9tadj einer ^Mitteilung beS #errn Dr. ßen$ fofl fie in Sübecf noeb, häufiger bor«

fommen. 3t)re £eimat fott ^erfien fein; im Stttertum mar fie in 2)eutfd)tanb

unbefannt. ®ie SBanberratte, röttidjgrau, föörpertänge 21 cm, ift jefct in Käufern,

Stätten unb Scheunen fet)r gemein, obgleich fie gegen ®nbe beS borigen 3at)r«

ImnbertS in unferer ^ßrobing nod) md)t anzutreffen mar. üRadj ^ßattaS ift ftc auS

Stfien eingemanbert, burcgfdjmamm 1727 in großen $ügen bie SEBotga unb erreichte

1770 oon ^ßoten t)er unfer Satertanb. 3n Stalten fajeint fie fdjon früher auf»

getauft ju fein, ©ie mirb fätfcbtidj oft Söafferratte genannt unb ift bie fdjäb»

tiefte ifjreS ©ef^te^tS. @S f>anbelt fid) Ijier um jmei Xiere, metcfje biotogifa)

gteic^bereebtigt finb, b. tj. benfetben SebenSbebingungen angepaßt, unb im Kampfe
umS $afein mußte baS fdjmädjere, am menigften angepaßte bem ftärferen meinen.

2. Sor einigen ^a^ren mad&te baS afiatifdje ©teppentjutjn biel oon fid)

reben. SBir felbft gelangten in ben Befifc eines in ber Umgegenb erlegten ©jern«

ptarS, metdjeS jefct ber jootogifegen ©ammtung beS SDtelborfer ©ümnafiumS ein«

gereift ift. XaS ©teppenfmljn, 3auftb,ut)n (Syrrhaptes paradoxus III.) gehört jur

©attung ber ftlugljüfjner unb bemot)nt bie ©teppen äKittelafienS oom 3?afptfct)en

2Jteere bis jur $fungarei. ©S t)at 9tebt)ut)ngröße, garbe lehmgelb, aber fctjmarä

gefprenfelt, am Unterleib ein braunes ©djilb, bie erften ©ajmungfebern finb

in eine lange, feine ©pifce ausgesogen, Süße mit brei oerfümmten
unb bermactifenen, metdjbefieberten $eljen (erinnern an ben Same!« unb

©traußfuß, «bbitbung f. SreljmS Sierteben). 3m Oeling beS Saferes 1863

fam biefer ftrembting aus ben aftaüfdjen ©teppen nad) einer Steife oon 8000 km
gu uns, um unfere ©aftfreunbfdjaft ju erproben, (Sinsetne @jemptare berirrten

ficr) fogar nad) ©rjtt unb 2fanÖ unb brüteten. (!) Seiber bereiteten unfere Stimrobe

unb „2Bitbftf)üfccn" tfjnen einen fo unfreunbtidjen Empfang, baß bie meiften nadj

menigen SJtonaten ber unbarmherzigen unb rücffidjtSlofen SerfotgungSfudjt gum
Opfer fielen. 1864 mürbe bei ^inneberg baS tefcte ©jemplar geftroffen. 1888

mirb bon einem abermaligen Auftreten berietet, im Slprit erfdienen bie erften

bei 2Barfd)au — unb meljr ober menige jor)tretc5c ©ct)aren burcfjftreiften unfere

^robtnj: bon Hamburg bis $aberSteben, bon ©djleSmig bis Stmrum, bon ber

@lbe bis jur diber (SDtelborf, SBeffelburen) roerben Söeridjte beröffenttiajt. (SS

fdtjten alfo, als menn unfere ^Jrobing mit itjren ©anb^äa^en unb Reiben beS

ÜJtittelrfldfenS, ben ®ünen ber 9torbfee«3nfeln ber #eimat ber ©teppen^üb^ner ent«

fpräaV unb ib^rer ßebenSmeife jufage, unb man burfte mit einigem ©runbe Ijoffen,

baß ber grembling fid) bei uns einbürgere. 9Son einem b,erborragenben Sögel«

funbigen unb $ierfreunbe unferer ^eimat erfc^ien eine „93itte an alle %üqcx unb

SBogelfreunbe unferer ^Jrobinj," SBeobat^tungen über baS ©teppen^ub,n in ©c^leS»

mig«§olftein, über erfteS Stuftreten, Stnja^l, Xauer beS SlufentfjaltS, SebenSmeife,

Sta^rung, ©rut ufm. mitteiten ^u motten unb ben Sögeln ©dmfc gegen 9tad|«

ftellung ju gemäßen, ©eitbem ift über bie ©inmanberung biefeS Sögels menig

be!annt gemorben, unb eS tmt ben ?lnfdt)ein, ats menn er uns fürs erfte yebemotjt

gefagt b,at. (Stmaige, in ben testen 3ab,ren gemalte Beobachtungen motte mau
burdj bie „^eimat" meiteren Greifen äugänglitb, machen.

3. 3^e^en ft" nun no(^ "ne ^ßflanje in ben $reiS unferer Betrachtung.
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(Seit einigen 3ol)ren rouchert in ben ftehenben unb zahlreichen fliefjenben ©emäffern

unserer ^rootnj, 3. $ö. in ben SRooren öftlich üon £>eibe, in ber SBrocflanbSau,

in ben Seiten ber Anlagen bei Sonbern ufto. eine ^flanje, bie früher unbefannt

mar, bie SBafferpeft (Elodea eanadensis ober Anacharis alsinastrum Hab.)

3f)re £eimat ift (Janaba in Dcorbamerifa, oon too and fie 1836 in einzelnen

weiblichen ©jemplaren nach (Snglanb oerfd&leppt mürbe. «Sie gelangte balb nach

2)eutfchtanb unb nahm mahrfcfjcinlich ihre Verbreitung oom berliner botanischen

©arten aus über ben größten Seil 9corbbeutfchlanb3 big nach Hamburg, Seipjig,

Bresben ufm. 3n ben fahren 1850—60 mar fie fdjon in großer Spenge bei

Stettin, ^otsbam unb im Sllfterbaffin bei Hamburg anzutreffen. 3ur £enn$eich'

nung ber ^flanje folgenbeä: Sie gehört jur Familie ber Hydrocharideae, fwt

einen bünnen, bid 1,3 m langen Stengel, breiquirlige, längtich-tanzcttltche SSlätter,

langgefttelte, mit einer £nUe umgebene ©tüten unb 9 Staubblätter. Sie murmelt

am ©runbe ber ©eroäffer, hält fich ftetS unter ber SEafferfläche unb oermebrt fich

mit unglaublicher Schnetligfeit burch ©rutfnofpen unb babunh, ba& Heinere Seite

ber ^flan^e toieber Snofpen unb SBur^eln treiben, ähnlich mie it)re SSermanbte,

bie in ben Kanälen Sübfranfreichä unb Italiens toadjfenbe Vallisneria spiraliy L.,

ftrecft fie ihre ©lütenftiele $ur 3C^ Steife beS SölütenftaubeS an bie Oberfläche

be8 SafferS, entleert bie Staubbeutel, um benfetben burdj bie Söeroegung beä

SBafferä ben weiblichen ©lüten it)re3 ©efchledrjtS gur ^Befruchtung ppführen. 3n
ber furzen 3eit feit ihrer ©inmanberung hat fie fich bermafeen oerbreitet, bafj fie

fteOenmeife bie @ntmäfferung8fanäle berftopftc, bie Schiffahrt hemmte, ba$ Öffnen

ber Schleufen erfchmerte, bie gifcheret beeinflußte unb mit erheblichen Soften ent*

fernt werben mußte. $)a fie in h°hem ©rabe bie befannte ©rfdjeinung beö

^ßflaujenlebenS, unter bem Einfluß be3 Sonnenlichte Ä'ohlenfäure aufzunehmen,

biefelbe in ihre Söeftanbteile, Äoljlenftoff unb Sauerftoff, $u ^erlegen, unb jenen

für fich ju ihrem Stufbau ju behalten, biefen auäjuatmen — $eigt, fo wirb fie

oietfach ju SBerfudjen biefer Strt benufct.
l

) infolge W*f« ©igenfdwft beSinfijiert

fie bie ©emäffer unb eignet fich befonberS ati SBefafcpflanae für Aquarien.

Xaä %)Yävd)m.

'fBordj, tote baä äRftrcben .ftalb Hingt e$ rote 3oud)jen

ftlüftert im 2Binb, — — 9lu§ fprabelnber Suft,

£alb ift ti ©reifin. Unb halb roic ein Schluchten

|>alb ift e$ frtnb. WuS tobrounber »ruft.

Sann e» Mrfte« it.
ffl0^

$a$ ctoig alte ($$ lacht unb e3 plaubert

erzählt e3 btr neu SJitt jucfenbem SJhtnb, —
Unb lächelt §a\b fcbalffiaft, 2)och fretlid) — nicht jeber

§a\b traurig babei; Schaut gleich auf ben öntnb.

I'oni ^Hothmiuinb geb. 2übentajnu-9taöit }

') 3Jgl. Dr. 91. ^anfeu, 2)ic Ernährung ber ^flaiMen — SSifien ber ©egenroart ©b. 38.

') SorfiehenbeS ©ebidjt ift baö erfte aust einem Sträufedjeu öon 19 Siebern, baß nu$
geboten roirb x>on einem .^olfteincr Äinb. 3Jie 93erfaffcrin ift fitem ^Iffcff or £cmi fliotb-

munb in Singen, 'Jlmt Sonftanj, lodjter besJ roeilanb ^Jafior (frnft öübentann in »arlt

in 2)itmarfchen. 2Ben baS obige Sieb anfpricht unb roer geneigt ift, aud) bie anbern lieb=

liefen 581umen fennen %u lernen, fann bie Sammlung üon ber ©ud)l)nnblung Sipfitf? it

Xifdjer in SUel begehen, (.^rei* 0,60 Jt) erfmanu.
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©efammelt oon $rofeffor Dr. SBtffer in ©uttn.

17. T$*ns un 0reten.**)

^^or i* mal *n 9Jtaun un ftru roeft, be ^ett bot man fo arm ggn.

Se ^ebbt tme Dinner fyatt, '11 lütten 3ung, be f»ett £an* (jcten, un 'n

lütt Dern, be hett ©rften Ijfcten.

9cu cmal '3 gben£, ad fe al in ^öett liggt — fe f)cbbt gar nifä mer to

leben ^att — , bo fedjt be IRann to fin ftru: ,3? tt>et gar ne, roo roi be Dinner

grot frigeu fc^üCXt. 5)at roer am bcff'n, if bröd) er hen to £>olt un ißt ') er benn

bar. Tenn roern nn* f Io£.'

,©ott, Rabber,' feeftt be gm un roen't, ,roo macfjS bu cmal fo roat fegg'n?

3nt i>olt, bar famt fe je bot.'

,3a,' fedjt be 3Rann, ,bat mutt benn fin'n SBtü'n ^ebb'n. ©i un8 hungert

f uf bot. bring' fr morn frö med).'

9cu hett bat 93ett, mo be Sinner in flgpen tjebbt, bat tytt up 't anner ©it

be siöanb ftgu, un be SSknb ig man ganj bünn' roefe, un treten, be hett nod)

mgft — fe fo hnngeri mefj — , be fjett bat nu je aO" hört, roat fr SSabber

fedjt hett.

3)o fümmt fe bi, ben annern borgen, ai be Skbber Slnftalt mgft un ttrill

mit er med), mit be Sinner, bo fümmt ©reten gau bi un ftieft fif 'n Älön *) ro'

©gm 3
) in 'e Xafaj: bat nimm't fe mit. Un a3 fe int $olt famt, bo büfft fe all'

Dgenblicf ftgn un biun't 'n roben 93anb üm 'n 93öm.

5)o fecfjt be Rabber: ,©a bodj tö, $ern; mat he& bgr ümmer bi be 336m

rüm to nörn?' 4
)

,Dd), SBabber,' fed)' fe, ,fdjeu" man ne. 9Ki gnt ümmer, a8 menn if be

93Öm ne melier to fen frig\ un nu muH if er man noch 'n bften fmutf mgfen.'

*) Hu Mr. 13 uttb 14 (^ott« uit be lütt Ä'att') habe id) in 9JcüHenhoff« banb»

fd)riftlid)em $ad)lafj nod) eine weitere (fiebente) Raffung gefuttben. Sie ift bon berfelben

.ftanb ßefdjrieben wie ba« si)card)cn ,*j*cter uttb Sietta' (S. 449 f.) uttb ftammt, tote biefcö,

au« Sit nrne. $m ganzen finben fid) bon biefer fcattb 7 ©efd)idjten itt SKülIenhoff« 9?ad)la|.

ÜNad) feiner ©emerfttng ,S)<unblid) au« «Kante' (S. 4f>0) ift anzunehmen, baß ihm biefe

©efd)id)ten auglcirf) erzählt worben fiub. Ter ^nfyalt jener Raffung ift folgenber. ©in
©atter teilt feinen .froi uttb feine pabc unter feine brei ©blute, ©inen diamanten, ber

feinem SBefifcer bie Alraft »erleit)t, fid) in alle Oieftalten ju üerioanbeln unb fid) jung, fd)ön

uttb reid) fru madjen, behält er nod) ^urüd. 3)en fotl ber tum feinen Söl)nen erhalten, ber

iljnt ben fd)önften Sorft bringt. $ie brei Söljne flehen jjufammen fort. ?ln einem fireuätoeg

wollen bie beiben älteften ben bunttuen .{janS nidjt weiter mit fyaben, toorauf biefer auf
einem uubefabreueu SBeg allein toeiter ge^t. (£r trifft eine .fiürtc, flopft an unb geb,t

Ijinein. $>a fitit in ber Stube eine Heine, Ijftbfdje Äa^e auf bem Stubl- Sei biefer bleibt

er unb muH ieben Za(\ fyolft fpalten. 9iad) brei 3Jtonaten befontmt er einen prächtigen

Sarg am Öolb, mit ©bclfteitten befe^t. unb bie fta&c erbietet fid), ib,nt ben Sarg nad)

feinem $)aufe fdiaffeu ,yi (äffen. ?ln bem Sireusmeg trifft er feine beiben trüber, bie mit
gemöhnlidjen Särgen anfomnten uttb bariiber fpotten, baft er feinen l)at. 3« ^>aufc aber

pnben fie ben prädttigeu Sarg bot mit einem Settel borauf: ,5)iefcr Sarg getjbrt ^oanö.'

Tie trüber wollen e? uid)t ge(ten laffen: .öand b,abe ben'Sarq flcftoljlen. S5a foßen fie

ben idwnftcu ^anen mit ben fdjöufteu $ferbcn brtnflen.fl "?lud) bie^mal wieber ift .fcanS

ber Sicflcr. Tae britte "ältal füllen fie bie fd)önfte 33raut bringen. s
Jtlsi bie $eit um ift,

fotl tiau^ ber Staue ben Äopf abfdttagen unb biefeu in eine fBaffcrtomte werfen. 3>ann

foll er baö gefpaltene fcolft auffd)tri)teu unb an^ünben, bie Sonne barauf fefeen, ben fieib

ber Mafcie in^ Reiter werfen unb barauf nad) ftanfe geben. Anfangs weigert er fid); bann
geljordjt er. 911« er ju .ftaufe ift, fontmt eine prächtige .Utttfdje anflefahren, au« ber eine

wunbcrfd)önc Tante auefteigt, bie fid) ilmt heimlid) al« bie frühere Habe ju erfennen giebt.

So hat ;pan« jettt aud) bie hübfdjefte ©raut unb befontmt ben Tiamanten. ,Unb balb

barauf flab er £>od)/uut mit ber reichen unb fchönen ^onberin ßlementine.'
**) 3)iit «bänbermiflen obgebrurft au« ber ,Teutfd)en äöelt' 1899, 9ir. 25.
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913 fc *n an Sladj riti fünb na 't $olt, bo fed^t be Rabber: ,®o, nu fett

ju Ijier man 'n Cgenblitf bat, if lam gtif3 melier.

'

Un bo geit (je med) un geit fjen to $u3.

fünb be ftinner fo mo' roe&, un be ot lütt #an3 floppt tö.

£o beuft ©rften: ,£>an3, be i3 je noaj fo lütt, Igt em man er3 nod) 'n

beten flapen. Xu f)e|j be Sänner je üm be Sßm bitnn'tt, be mif't bi naber ben

3Bed) je.'

213 be ol lütt $an3 nu utflgpen Ijett, bo ggt je ben Söed) je ng (
mo be

Sänner um be SÖm bunn'n fünb, un famt '3 oben« metter to £u3 an.

$o i3 be SRubber je fo oergnögt mefe, bat fe ern lütten £an3 un er ©reten

tuetter Ijett. 9lmer ben Sabber i3 bat gar ne mit 6
) mefj, bat fe melier fam'n füub.

91« je nu 'n Sitlanf ma' to |>u3 mefe fünb, bo Ijebbt fe melier mal ggr

tüte mer to leben Ijatt.

2)o feajt be SRann metler, n3 fe '3 gbenS in Sett ligg't: Motn frö bring'

if fr ma' Ijen to $o!t.'

©reten bett gmer nod) mgft un Ijett bat melier ^ßrt. Un 'n annern SWorgen,

bo fümmt fe gau bi un ^aut 'n Segelftfn in ganj lütt ©tücfen: b£ ftitft fe fif

in 'e Safd). Un a3 fe int #olt famt, bo lett fe af un an 'n Stüd adjtcr ftf

bgl fatt'n.

9tu bring't be Rabber er ganj mib na 't £>olt tjerin, üel roiber a3 bat er3

9Jlgl. Un bo fedjt t)e metter, fe fepttt fif man 'n beten bgl fetten un fif utrau'n,

t)e fümmt glif3 melier.

$e maft bat gmer ma grg' fo a3 bat er3 ÜJtgt. £e geit med) un geit Ijen

to £>u3.

üftu fünb be Dinner melier fo mo' roef?, un be ol lütt §an$ flöppt melier tö.

3)o benft ©rta: ,$an&, be i3 je nodj fo lütt, Igt em man er« ontli •)

utflgpen. 2)u Ijefj be Segelftenftücfen je fatt'n Igten, be mif't bi nat)er je ben 2Bed).'

913 be ol lütt |>an3 nu utflgpen Ijett, bo fedjt ©reten: ,©o, min $an3, nu

fumm man.' Un bo ggt fe ben 2Sed> je ng, mo ©rtten be Segelftenftütfen fatt'n

Igten Ijett, un finn't glücfli melier ut 't $olt fjerut.

9(3 fe to £u3 anfamt, bo i3 be Jübber je ma' fo oerguögt mefe, bat fe

er ©inner melier fjett. 9lmer be Rabber i3 argerli me§. Smgllmn3 i3 je nod)

ümmer ©öfenmeifter mefc.

913 fe nu 'n Sitlanf ma' to $u3 me§ fünb, bo fyebbt fe melier mal ggr

nif3 mer to leben. Un be Sabber mgft metter 9lnftalt un mitt er ma' l)en to

$olt bring'n.

sJcu tjett ©reten bat gmer ue meten üörljer, mat er Rabber mit er in ©inn

bett. SBat frfjatt fe nu fo flinf upftctt'n? <Se töppt gau na 'n ©grb'n un ritt

fif 'n pgr .franböutt gron 9lrf'n af un ftieft fif be" in 'e Xafaj.

Xo röppt er Sabber un fabelt: ,9Bat tjefj bu ol ful $ern bar nod) in 'n

©grb'n rüm to ftgn?'

,Cd), Sabber,' fecb fe, Jdjett' man ne. 3f fif man nod) mgl na unfen

©emel. 7
) Tat i3 mi ümmer, a3 menn Ije mi menfen beit: ,©reten, bliü' l)ier.'

,Dc^, bumm' ©nadf!' fec^t be Sabber. ,ÜKgf man tö, bammi 8
) mea^ famt.'

To mutt fe je fam'n. Un bo geit be SSabber je metter mit er lo3.

913 fe int |>olt famt, bo palt ©reten in 'n ©an be 9lrfn ut un lett beim

un menn 'n 9lrf aa^ter fif fatt'n.

9ht bring't be Sabber er gang, ganj mib' na 't ^olt ^erin, nodj oel miber

a3 bat oöri SWgl. Un bo mgft Ije bat ma' ebenfo. frt lett be ffintter atteen un

geit ma' ben to .^u3.

©reten, be lett em ol lütten £an3 je erö ma' utflgpen. Un as l)e utflgpen
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fyett , bo ftgt fe ub un roüflt be 9lrfn ngggn. 39 roul — bo fünb bar narmS 9
)

Slrf'n to finn'n. «IT be Slrf'n, be ^ebbt be $Bggel3 ubfreten. 3)gr Ijett ©rtten

ne au baa^t.

2Bat fdjütft fe nu emal upfteUV?

(Mten, be benft, fe fann uf fa$3
10

) f o melier ut't $olt Ijerut finn'n. Hroer

bat bur't ne lang', bo fünb fe f)el un bei
II

) oerbtftert.

9ht lob't fe 'n ganj Sit int £olt fjerüm, un be ol lütt #an8 fann al gar

ne mer ggn.

3)o tat fe tolefc bi fo 'u ol #u$, bgr fteit 'n ol #ej bö* be 3>gr.

,9ia, lütten Sinner/ fea?' fe, ,mo müHt ji benn na tö?'

Od), fed)t Öir2ten, fe fünb öerbiftert un fünnt ne roa' fjen to |>u8 finn'n.

,0.' feajt be ol $ej, ,benn tat man rin un rau't ju er« 'n beten ut, tf

will ju 'n Stürf SBrot fniben.'

9iu fünb fe je fo mö' mefe un fo fmngeri, un bo ggt fe mit rin. Slmer a$

fe binn'n fünb, bo friert fe ben ol lütten £>anä in 'n 93ur — fe fyett em fett

mgfen mußt un benn fladjen — , un ©reteu mutt em ümmer föbern.

$13 fe nu at 'n ari Xit bgr toefj fünb, be Dinner, bo benft be ol Jpej:

,©ü, na biff'n
1
*) mutt bat ®röt bod) uf at fett mefen.' Un fe geit Ijen un fedjt

to £>and: ,3Jiin $ung, ftid bin'n Lutger ma i bö' be Srafl'n.'

9iu b,ett $an$ fin'n $anbftod mit rin ngmen fjatt na be Sur, un bo ftieft

tje ben' bgr fjenbör.

,OdV fed)' fe, ,bu fjefj je noeb, ggr nif$ xip 'e fötpp'n.' Un fe fabelt

©rften ut, bat fe em ne beter föbert Ijett.

yia 'n Sitlanf geit fe nodj mgt toa' tjen un fe4t: ,3ttin 3fung, ftid bin'n

ginger mal bö* be SraH'n.'

$o ftieft ftanS fin'n ftinger tjenbör.

,91t),' fed)' fe, ,nu büfc je al fnigg'nfett.
18

) 5)enn fdjafc nu uf erff'n 5)ndj

flacht tuarb'n.'

Innern borgen, bo b,ett fe baeft, be ol #ej, un bo fd)aH ©rften mal töfen,

roat bat ©rot no' ne ggr i$.

5)o fedjt ©rfren, fe n?€t ne, mo bat mgft marb, fe fcr)aH er bat mal mifen.

,3)at roe| ne, ol bumm' ©ör?' fedjt be Olfd). ,5>at toarb fo mgft.' Un
bgrmit fett fe fif oör'n 93ndgben üb 'e ®ant un lang't fo na bat $lbenlod rin.

Siroer fo a3 fe fif böröroer bögt, friert ©reten gau ben ©ajüroer Ijer un ftött

er bgr mit in *n Maden, bat fe fo»bf)eifter
14

) na *n 93adgben rin fct>ütt. Un bo

fett fe fünf ben 93lod oör.

5)o i8 be ol Jper. in 'n töadgben berbrg't.

9lu geit ©reten je fjen un tett ern ot lütten £an8 ut, un bo mgft fe je,

bat fe roedj famt, un finn't uf glüdli b,en to ^puö. Un bgr oerteH't fe je, mo er

bat ggn t)ert. Un bo geit be SSabber mit er b,en, na be ol £er. er |>uS, un bo

finn't fe bgr fo oel ©ülmer un ©olb, bat nem't fe au" mit.

5)o t»ett bat mit aü" er «Rot 'n @nn' t)att.

grau Ot)rt (f) in Äreuafelb.

?l unter fuiiflen: ') Nebenform ju ,lcct*: .tiefe' uub ,lie&e.'
s
) ^loon, neuere ftorm

,SUuu' (inte ,?rroo J^ru, rroo tru'): Snäuel.
3
) roteö ©arn. *) zaubern.

ft

) xed)t
6
) toerfürjt

aust .orbentti.'
7
) ©tebet. ) ftatt .bot toi.' •) nirgenbö.

10
) bietleicb,t. 3m SKittelnieber-

beutfdjen r)at sarhtc nufter Der fleiüöfmltdjen SBebeiitunn Janft, rub,ig' Jtoar fdjon bie 93e>

öeutunfl ,letd)t, bequem', bie ©ebeututift ,bieHeid)t' aber nod) nicf»t. ") eigentlid) ,im gongen
unb in ben Seilen,' b. f>. ,aan/; nnb gar.'

Is
) nad) biefem, b. \). ,naaJflerabe.

, ls
) f(b,nedcn»

fett.
M

) fopfiiber.
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Stanger, «Ufr bäuerltdVr (Sr&bffU*.

2ttter Bäuerlicher ©r&Beftfc*
1

)

«on fi. langer, »em)of bei fleinfclb in Jpolftein.

ie ber Stbct ftolj ift auf alten Stammbaum unb alten Stammfifc feiner

Familie, fo nicht minber ber Bauer. 3" ererbten unb roohlgepflegten

Seholle murmelt ba$ |>erj be$ 5öefi§cr«i ; ba£ ererbte ©ut ber Familie ju erhalten,

auf if)in bie Heimat*- unb Baterlanbäliebe ju pflegen, ba« gilt bem (Sbelmann

unb bem Bauersmann al« ^eilige Pflicht.

©« bürfte intereffant fein, *Wacr)forfajungen barüber anstellen, mo fid)

Bauerngüter befinben, roeldje nachweislich fett mehreren 3af)rhunberten benfelben

gamitien erb- unb eigentümlich gehören, unb lote biefe Bauerngüter in ben Beftfc

ber betreffenben Familien gelangt finb. 3n mancher alten $ruf)e, ober jejjt über*

nommen in mobemen Sßertfehränfen , werben fich Befifc« unb Samüiendjromfcu

ftnben, welche be5üglia^e Sluffehlüffe barüber geben, mann unb wie alte bäuerliche

Stammte in ben Befifc ber betreffenben gamilteu gelangt finb. 2Mrben namentlich

fianbräte, Sanbgetftliche unb 2eb,rer auf bem Sanbe in ihren Beerten einmal Um«
fragen unb fonftige sJcaehforfchungeu nach alten gamilienajronifen aufteilen, fo

bürfte ftd) mancher Sluffehlufi ergeben, ber neben bem nächftliegenbeu perfönliehen

unb örtlichen ^ntereffe auch folehe« für bie Mgemeinheit barbieten mürbe.

$lu« mannen alten bäuerlichen Stammten werben Scanner ^erborgegangen

fein, meiere if>r SBiffen unb können nicht nur in ben nächftliegenben 3)ienft ihrer

<£emeinben, fonbern auch in Denjenigen be« Sanbe« gefteüt, ©emeinfinn unb Steter«

lanbsliebe über ben engeren JOrtäfrei« b.inauö behinbet unb ber öffentlichen SBohl«

faljrtspflege fyoty ®ienfte geleiftet b,aben. $>a« ^erbor^u^eben bürfte in mannen
fällen äwcefmäfctg fein.

Bor längeren 3a^ren ^)a^e ^ Gelegenheit, au« einigen alten bäuerlichen

ftamiltenchronifen mir $lbfchrtften unb SluS^üge 31t machen, meiere ich hiermit jur

Verfügung ftelle, um meiner oorftchenben Anregung praftifa)e golge jur (Sröffnung

einer Sammlung 3U geben.

3m Xorfe Vorfiel, etma ö km von ber ^oCftcinifc^cn £'rei*ftabt ^inneberg

entfernt, befinbet fich eine ungefähr 70 ha grofec Baueruftelle feit niinbeften«

500 fahren im Befi& ber Samtlie Bornqolbt. Xer 'Jrabition jufolge lebte im

14. ^ahrlmnbert in Vorfiel ein Sauer, wefdjer oon feinen erfolgreichen Bemühungen,

einen „Born" (fumpfige« Cuetllanb) mit „(SUern" ((Srlen) ju „befteefeu" unb

fetbige« in £>olaung ju oermanbeln, ben Manien <£ler Bahrenftefer empfing,

tiefer Eigenname mürbe im üaufe ber 3eit, nachbem bie (Srlcnpflan^ung 511m

„$>olbt" (£>oljung) hcrangemachfen roar ' i" Dcn tarnen Bornl)olbt umgeftaltet

unb mirb al« folcher oon ben bireften 9tachfommen jene« (£ler Bahrenftefer roie

gefchrieben fortgeführt.

#err Joachim Bornfwlbt al« Befifcer be« £ofe« gemattete mir 1878 bie

durchficht feiner mit petät forgfältig aufbewahrten ftamilienbofumente. ©in oer»

gilbte«, umfangreiche« Pergament mcclte mein befonbereS Sntereffe. ©efajrieben in

nieberfächfifcher Sprache unb in bamaliger Schreibart, gefpieft mit bieten lateinifchen

$(u«brücfen, beginnt ba« in reich berfdjnörfelten S<hrift$ügen mit ben — mie bie

folgenben 9lu«jüge in Überfejjung gegebenen — Sorten:

„2öir Bernbt oon ©orte« ©naben, ^ropft ber Kirchen ju Hamburg, be«

Bremifchen Stifte«, begehren" ufto. — @8 beurfunbet in bem Schriftftüd ber

^ropft Bernbt (Söerenbt ober Bernharb): „bafj unfer Boübruber, Otto 31t .f>olftein,

Stormarn unb ben Sajauenburgifchen ßanben" in bem 5)orfe Borftel „eine emige

l
) «Kit ©enchmigung be3 «erfaffer^ unb ber 9tebaftion au* ber fleitfcbrtft „^o«

äanb" (1900, «Rr. 24) obgebruclt.
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Sicarie in ber Kapelle jüngft öffentlich erbaut unb aufgerichtet t)abe," uub „baß

er, ohne gu wiberrufen
,

feinen |>of zu dürftet, int Sirchfpicl Dettingen belegen,

bem ben ($of, Sodfjof) orbentlidjen $flug zu befifcenben ©(er Sahrenftefer ge.

opfert unb gegeben habe."

Soweit bem oben genannten £>ofbefi$er S001*)*1" Sornfjolbt unb beffen weit-

oerzweigten ftamilienmitgliebern befannt ift unb folcheS burd) baS gänzliche fehlen

ber fonft forgfältig gefammelten Schriftftücfe inbireft beftätigt wirb, ift $u bem

ermähnten £ofe fein ©runbbefifc tjinjugefauft morben. @ler Sahrenftefer t)at ben

^>of in ber iefcigen ©röße empfangen unb bafür als ©egenteiftung bie im ge»

nannten Dofument nicht fpejifijicrte Verpflichtung übernommen, bie oom ©rafen

Otto II. errichtete Capelle z" unterhalten, tropft Sernbt „oon ©otteS ©nabcn"

oerpflichtet bagegen ben ©rafen Otto II., „ben Jpof unb beSfelben $>ofeS Sefifcer,

bie Säuerlinge, (Einwohner unb Saumänner zu befchirmen unb befehlen in allen

ihren flöten." — „Stber fonft foö er (ber £>ofbeftfcer) in aßen fingen wie ein

anberer SehnSmann ber ^ropftei ju Hamburg bem s#ropft ober ^Seitlichen ©e-

horfam unb untertänig fein, fo biefe Stiftung fernerhin oon ihm innegehalten

wirb." „Snfigeü 60 befeftet."

Die SerleihungSurfunbe trägt für ihren Hauptinhalt fein Datum ber 9luS»

fertigung. Seboch ift, ba ©raf Ctto II. unb ^ropft Sernbt oom 3at)re 1390 bis

1404 thätig waren, erfichtlich, baß ber betreffenbc Bauernhof ungefähr 500 3>ahre

erb eigentümlich in ber Emilie 53ornljoIbt gewefen, als üet)en mahrfcheinlich länger.

Sine üon mir nicht entzifferte Wnchfchrift zu bem überhaupt fd&wer 311 lefenben

Dofument trägt bie Uuterfctjrtft : „^innberg, 20. qtbreS 165«. grang Stapelborp."

Die ermähnte Capelle ift nicht mehr oorhanben. SUs man im 3at)re 1842

in bem Sornholbtfchen ©arten einen alten Apfelbaum ausgrub unb babei auf eine

SRenge 3iegelfteinbrocfen ftieß, glaubte man, es mit ben Überreften ber ermähnten

Kapelle, melche oermutlich im Dreißigjährigen Kriege burch ©aüeuftetnS Horben

zerftört fein mirb, ju tfwn ju fyabtn.

DaS Dorf Sorftel liegt in einer fchon oor 3af)rtaufenbeu ftarf befiebelten

©egenb, melche reich an archäologifdjcn ftunben aus bem Sronze«3eitalter ift. 3aj

felbft haDC DDrt tu ocn fiebriger fahren zahlreiche archäologifch wichtige ^unbe

gemacht, namentlich auf bem Urncnfriebhof beS BtatSbergeS in ber sJcäf)e oon

Kummerfelb, b. h. Trauer« ober Xhränenfelb, bem SegräbniSplafc ber bortigen

heibnifdjen Seüölferuug. Sie ftunbe mürben teilmeife bem Saterlänbifchen 3Jhifeum

für fchleSmig-holfteinifche SlltertumSfunbe in Kiel übermiefen.

@in anberer mir genau befanuter Bauernhof befinbet fich feit minbeftenS

500 fahren tm ®*ft|j öer Familie @mfe«Kafch 311 Sichel im ftürftentum 2übecf.

Sichel gehört gu bem am großen ^Slöncr See liegenbeu Kirchborfe Sofau, welches

um baS 3af)r IWO SBohnfifo beS Zeitigen Sicclin, beS holftetnifdjen SlpoftelS,

unb feines Schülers Jpelmolb, beS berühmten oaterlänbifchen ©efchichtSfchreiberS,

war. Die oon Sicelin in Sofau gegrünbete Kirche ift noch i
e&* tm ©ebrauch.

Über ben ©rwerb beS £ofeS Sichel burch bie Familie (Smfe, welche oor

langen 3 fl *)ren Dcn tarnen St a f et) mit ihrem Familiennamen oerbunben ho* unb

fich @mfe«Kafch, gemöhnlich aber fürs Ka fch nennt, finb genaue Nachrichten

nicht befannt. Daß bie Familie (£mfe bereits im ^afjre 1464 im Sefifc DeS

„£ofeS Sichel" gemefen ift, geht unzweifelhaft aus einem mir im Original oor«

gelegten Kaufbriefe faroor, burch welchen „Slrnolb, oon ©otteS ©naben Sifdwf

Zu Sübecf," eine 2Baffermüf)le im 3ahre 1464 bem bamaligen Sefifcer beS £ofeS

Zu Sichel, „bem befcheibenen 3Jcann ^turict) @mfen unb feinem rechten (Srben"

„für fedjSzig 'Matt lübifche Pfennige in gutem groben ©elbe oerfauft" hat.

3m Dorfe Schieren beS t)olfteinifc^en KrcifeS Segeberg befinbet fich Die
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|mfe bc3 SanbmirtS 93rutm feit 1682 in betreiben Samitie. 9(uä ben „ffitq*

gefaßten jubertäffigen 9taa)rid)ten üon ben ftotftein ^lömfdjcn £nnben pp. Don

^aftor % Raufen, i*lön 1759" ergiebt fid), baß ber bänifdje ftöitig C£I)rtftiati IV.

„für 85 982 SRttjlr. ©pecteS (ä 4,50 9)».) nad) einem bou bem ftönig sub dato

(Kopenhagen, ben 30. 3UK 1662 auSgefteöten Schreiben fotgenbe Dörfer, al$:

„©truefborf, ©teenbeef, 3ffäenoorf' SBcfterrabe, ©gieren, ©tip$borf
; ©d)(amer$»

borf, lütgen ütönnau, Seemen unb SDcöfceu an ba§ #auS $fön überlaffcn. SJabety

aber marb ein Sßarttfutar « SSergteicf) mit bem bamatigen königlichen 9tegiernng8'

9iatt) nnb MmtSbertualter ju Steinburg, ^icfaa 93rügmann unb beffen ©rben in

Stnfe&ung Seemen unb ättöjjen errietet. 2Nan t)ielt es um ber ©renjc mitten für

beffer, baß biefe betyben Dörfer an benfetben cebirt mürben. $afür mürben bem
fürftlidjen ^aufe -Xarbea* unb ^iienborf, imgleicfjen ber SBttmc oon hätten tfyre

|mfe in ©ttpäborf unb I^ofjann ÖrunnS £>ufe ju Sanieren, fammt ber

großen ©labebrügger SBiefe miebergegeben, ju meinem ein äuföuf} bou 1 682 9Uljfr.

erleget marb . . .
."

* SBie lange üor bem 3at)re 1682 bie genannte #ufe im «efifc ber ftamilie

$Brut)n gemefen ift, läßt fic& niajt ermitteln.

9Bir geben jum ©djtuß ben

Kaufbrief für bie 9Küf)le ju ©id>cl in wortgetreuer Wbfdjrift.

„Sir 9lrnoIb oon ©orteS ©naben Söifdjof Siiberf befennen, offenbaren unb be-

zeugen in unb mit Straft biefes Söriefes für uu$ nnb unfere 9lad)fo(ger, baß wir mit wob>
bebautem 9Jtutb> um befouberer Sachen willen, bie uu* baju bewogen tjaben, bem befdjetbenen

SRanne ifrinrit ©mfen unb feinem regten ©rbeu oerfauft fyabeu unb gegenwärtig oerfaufen
unfere 9)tüf)le ju 'Öirfjcl, wie fie nun iit, mit Stöden unb Steinen, in afler SJiafje, fo wie
fie oon bem tüchtigen $enueten Saltftoroe, OKloenS) 3oend Sotme mit bem $wfe #id)el
unb bem 3)orfe Sügow l

) getauft haben: für iedjöaig SRarf lübfd)e Pfennige, bie er ober
feine (Srbeu unö ober unfern Nachfolgern in biefer nadjbefdjriebeneu Seife bejahen unb
in gutem groben ©elbe entrichten foü. tfum erften äRalc foll ber oorbenanntc Jpinrid)

fömfe ober feine (Srben un$ ober unfern Nachfolgern auf biefem nädjftfommenbcu St.
SRartinStag geben unb bejahten breißig sMavt tübtfme Pfennige an gutem grobem ©elbe,

fo Oerfchrieben ift, unb bann oon Stunb au bie 5Jfüble anfaffen unb fie nach feinem Sillen
brauchen, bauen unb mit allen fingen unb #ubchöruiigen , maä ju ber 3Kül)le gehört,

beforgen. ©r fott ferner auf St. 3ohnnui«f'©aptiften«:J:ag ^um sJWitfommer nädjftfommenb
unö geben unb bejahen fünfee^n Wavt lübifdjer Pfennige. 3tem foll er auf ben nädjften
©t. 9Rartinötag „ba fort nad) fonber bittet folgenb" bie legten füufäctjn SJtarf Iiibifdjer

Pfennige in gutein grobem ©elbe, fo *u Siibcrf unb Hamburg gäng unb gebe ift, ob,ne

^ob,lc Pfennige unb o^nr längere Skr^ögeruug uns be^aljlen unb beliebigen. (£r foll aud)
geben alle $atfv un^ ober unfern Wadjfolgeru für ben Strom jn parfjten oier lübifdje sJWarf
Pfennige, nun an 6t. sJOiartinötag näd)ftfommenb über ein 3afyr bie erften bier sJJtarf

Stromljeuer auöjugeben. Unb bann fortan er unb feine ©rbcu unb sJiad)tommen bie^ fo

ferner ju galten jii ewigen Reiten 3tem ber oorbenanntc -S>inrit (Snifc, feine ©rben unb
sJiad}fommen follen unb mögen gebrauten be«i NJKüljlcutcia)e$ ^u fifdjen ^u feiner lafcl
unb anberä nidjt. Stern aud) fott er fjaben eine tjotbe .t>ufe «dere bei bem 3Jtüf|(euberge

belegen unb ein Siefenblct baju, für fooiel i?ad)t, ali ber flrfer unb Sicfc j^u padjten
nad) 9tntl)cil gelten mögen. Stann er wail me^r Oon beneu, bie un«i ben .^of abfaufen
ober padjten, oon tiefer ober Siefe padjten, ba^ foll uufer Sille wol)I fein, .^inrif ISmfe
unb feine (Jrben follen aud) brauchen bc^ SRet^eö , baS auf bem ajtü^lentcidje wäd)ft, ju
feinem Sauen, oon nun ©t. Martin an ferner über oier 3al)re unb nidjt länger. 3)ann
wollen wir unb unfere 9cad)folaer bc$ SRet^eö oergeben mädjtig fein, ober 511 oertaufen
wem wir e3 gönnen. 3*em flU(f) tvcnn e$ m(fy Verlauf ber $eit gefdjiefjt, bafj wir ober
unfere 9lad)folger ben großen 2:eid) auöfted)en unb fifdjeu laffen mögen unb wollen, fo

muß bie aicüblc um Saffermangelss wiOen eine Seile, oier^ebn läge ober brei Sodjen
(title liegen, fo baß fie nid)t mahlen fann ober mag. ©aß er bann in feiner sJHatte £mt-
berung ober Sdjabeu f>at, bafür foll er wieber für fottiancn ©djaben, wenn bie SRaft'auf
ber gelbmarf unb Jpolaung bed .^ofeö S3id)el ift, oier Sdjweinc frei in bie «iaft laufen

laffen, unb mebr nid)t. %tem follen .^inrif, feine (Jrbcn unb Nadjtornmen bie Watte uidjt

gröfjer ober anberö mad)en a\9 fie nun ift, ob,ne unfer ober uuferer gjadjfolger Siffen unb

') fiöja, ©orf nab,c bei SBidjel.
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SBtllen. ^tcm foll oftgenannter Jptnrif bte Sanften unferer Dörfer, bic ju bem 3Kabenfelbe
ju mahlen pflegen, bic mir bem fljfütler in feinem ©riefe öcrfiegelt haben, &u feiner SWühle
nidjt entbieten ober forbern ^u mahlen. 9lud) foUen fte ba nid)t mahlen bei it)rer ©rüd)e,
fonbern fcinrif (Smte, feine erben nnb Wadjtomnten füllen pfrieben fein mit benen, bie

ba feit lange »on unfern Untertanen p matten pflegen, als uamentlidj SBöbfer, ©ofauer,
ber .f?of Söidr)ct unb ba$ 25orf Sugom, unb 9ieuenborfer bei 58ofan. Stent wenn bie SOtu^Ie

ober ba$ ^Mühlenrotts« unb aud) ba3 Jpausi ba ber SJZüller in wofmt, 99auen$ unb 9lu$-

befferung bebürfen, fo wollen wir unb unfere 9iad)folger ifjm nad) rebltdjer Seife £>ol$

baju geben, aber er fott un$ unb unfere Amtleute bärum bitten unb ftdj baS $>ol$ ju
Raiten feigen laffen. 93rennf)olä füll er, wie er ba$ rebtidjer Söeifc ju feinem .ftaufe bebarf,

bauen, wo er fungemiefen wirb ju Raiten oon unfern 51mtleuten borbenannt. 3tem £>inrif

Qcmte foll ben grofeen leid) uid)t nicbriger mahlen alä ba$ unterfte ©iel jufagt. SBenn
aud) öorbefdjriebeuer ftinrit (Stufe ober feine Srben biefelbe IßltyU wieber üerfaufen wollen,

fo foüen er unb feine (Jrben fie feinem ^ofmanne oerfaufeu ober p Stauf bieten, fonbern
er foll fie jucrft unö ober unfern Wadjfolgern , S3ifd)5fen ju Üubed ju Stauf bieten unb
nad) unfernt dtatyc unb fBiffcn unb anberS nidjt oerfaufen. 3ft bann bem §errn Bifdjofe

in ©inn, baß er bie SKüIjle felber faufeu unb für ftd) ober wenn er fte haben will be«

galten, fo foUen jwci fromme £au$leute, bie fid) 3)lül)leuwerfea oerftehen, öon be$ §errn
JBifdjofS wegen, unb .^war aud) alSbann §au*leute oon ^tnrif ernten unb feiner erben
wegen bie 9Kül)le unb ba$ ©ebftubc, baS 51t ber 'öiüljle gehört, warbircn, unb nidjt ba£
$au3, ba$ befoubcrS .fmtrit unb feinen erben augehört. Slttd) wollen wir, baß man ftinrif

unb feinen erben mit fola)cr guten 9Künsc als wir oon ifmt empfangen b>ben unb mit
feinen ^o^len Pfennigen bie "iDiüf)le micber bejahen foll unb aud) baß .£>inrif unb feine

erben unb Wadjfommen foUen bie oorbenannten unfere üeute, feine ÜKaljlgäfte mit nidjt£>

ju nal)e fein unb bic SJJattc in if)rer äöeife unb ©röfje, als fie nun ift, bleiben laffen,

ofjttc ieglidjc SBanbelung. 2)afi gum Beuguiffe Ijaben wir obengenannte SBifdwf ftrnolbu*
nnfer Secret wiffenlidi unten an biefen ©rief Rängen laffen.

@efd)ricben nad) ©otte* ©eburt oiersel)ttl)itnbert 3afjr unb baruad) in ben üier nnb
fedjdgigften 3al)rc am St. SJJidjaeliSabenbc."

Unfere Vornamen-
9üon *BHIj. Scheel.

for einer Mty Don ^o^ren brachte eine ^umoriftifdpe 3«tfd)rtft ein üöilb,

baS eine grau mit einem Heller in ber Jpanb barfteßte, auf einem freien

Sßlafc ein einem öffentlichen ©arten fte^enb, umgeben oon einer ©c^ar gleidjaltertger

äRäbtfjen, bie alle herbeigeeilt maren, meil bte grau gerufen fyatte: „@tfa, fomnt

her, fyev ift ein Butterbrot!" @« foffte bamit offenbar bic bamals in gemiffen

Greifen üortjanbene Schiüärmerei für ben tarnen ber Jpelbin im „ßohengritt" ge«

troffen werben, tneldje barin jum SluSbrucf fam, bafe man ein £öd)terd)en auf

biefen tarnen taufte. ©0 roie bamal§ ber 9iame „@lfa" beliebt mar, ftub fpäter

anbere tarnen geitroeilig „mobern" geworben, unb $roar gilt bieg befonber^ Don

ben SSornamen für ÜKäbcheu (jur, 3^t foüen 5. S8. (Slfriebe, ^ert^a, 3rma a -

beliebt fein, mie inidj meine grau belehrt). 3hrc ©rflärung bürfte biefe @r-

fd)einung barin finben, ba& bie Mütter, bie auch auf biefem ©ebiete bem ©ebot

ber 2Robe gehorchen, bei ber SBahl ber SSornamen, jumal bei ben Xöd)tem, meiftenö

bie auöfchlaggebenbe Stimme ha&en.

SÖelche Vornamen erfreuen ftch benn im allgemeinen ber größten Beliebtheit '?

3ur Beantwortung biefer grage mögeu fleine ©tretf^üge in. baS ©ebtet ber ®ta«

ttftif einen Beitrag liefern. Soffen wir babei, wie fich'3 gebührt, bem fdjönen

©efdjlechte ben Borrang»

®ie nachftehenbe «eine Xabettc giebt in ben erften brei 9tubrifen bie 3<»hten,

wie oft bie betreffenben 9Zamen unter 90 9Käbchen (leiber ftanb mir auS ber

„alten nicr>t mehr ÜJZaterial §ur Berfügung) in ben legten 3a^r^cr)nten in

ÜJteumünfter üorfamen. 3n ber testen Kolonne ift jum Bergletche baS @rgebni8 einer

3ähtung au« Dörfern in Dftholftein (ou« ber ©egenb oon @utin) hinzugefügt worben.
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9irumütiftrr Cflbolftrtn

1850 1870 1890 1874

Worin 12 12 13 7

Äatfjortna 14 10 (i 1

Doris 14 1 — 14

Dorothea
Wima

— 7 11 —
5 4 5 2

Gbrifrine 6 3 1 3

Slifc 11

5mma 2 5 11 13

»fumünftrr CftMftfin
livnt im«in 10/4

Vetenc 3 3 n
< I

^t>a — J

1
14

SBtlljelmtne 4 44

Soühie 4 (i 2

SJiargarete* (>

«UflUftC

1 2
3 2 5

ftaroliur — 2 2 I

9lu£ bicfer Keinen Tabelle läfet fich nun SScrfc^icbencö herauälefen. So Jdjeint

bcr ÜlZame „9J?aria" fich in 9ieumünfter feit Jahrzehnten einer befonberen söe«

liebtheit au erfreuen, „Katharina" hingegen auf bem 9Iu3fterbe«©tat gu fielen.

Die bor 50 Jahren beliebte „Dori*" t>at fich in SKeumünfter in „Dorothea" Der-

toanbelt, mäbrenb Oftbolftein „DortS" behalten hat. „ßmma" fetjetnt in 9ieu»

münfter mehr in Aufnahme ju fommen, mährenb „Soüljie" nicht mehr beliebt

ift, ufn>. SBe^ügltcb ber mer)r üerein$elt üorfommenben SBornamen, bie in obiger

Tabelle nicht mit aufgeführt finb. fei ermähnt, bafj tarnen mie ©Ifabe, !>liofalie,

Ottilie u. a., bie üor 50 Jahren öfter oorfamen, üerfchmunben fcheinen, mäbrenb

anbererfeitä 9lgne$, ?ltma, Slmanba, 3Jiartt)a ufm. erft feit einem Jahrzehnt auf-

traten. Jnmiemeit bie obigen Meinen Rahlen ^infi^tlicrj ber $äufigfeit zutreffen,

mufj bahingefteflt bleiben; bietteidjt geben biefe 3eiten Anregung, bafj bie Unter*

nchung üon Seiten, benen rjinreic^enbeS Material $ur Verfügung ftetjt, mieber

aufgenommen toirb.

Söenben mir uns nun ben ftnabennamen gu unb legen babei ba3 in ber

„geftfajrift pr Seier be« 25jährigen SefteljenS beS ^rognmnafiumS in fteumünfter"

enthaltene SchüleroerjeichniS ju ©runbe, fo haben mir fch ou umfäffrubere ©runb'

lagen, atterbingS nur aus ben Steifen, bie ifjre Söhne in eine höhe« Schule fehiefen.

Stufgeführt finb im ganzen 882 Schüler. Da aber bei reichlich 20 bie SBor-

namen nicht üollftänbig angegeben finb, fo fönnen mir runb 850 Schüler rechnen.

Diefe haben runb 100 (genau 99) berfchiebene Vornamen. SBon biefen 100 Hainen

fommen ^ einmal bor bei 40 Schülern,

24 2. bis 5mat „ 68
6 6« „10 „ „ 58

macht 70 Stamen für 166 Schüler.

ftür bie üerbleibenben 684 Schüler (850 — 166) ftehen alfo noch 30 Wanieu

jur Verfügung. Unterfuchen mir nun, melchc tarnen am bäufigften üorfommen,

fo ergiebt fich: ftarl 66, Heinrich 57, £ans 54, SBilfjelm 49, Johanne* 45,

Biebrich (einfthlie&licb &rifc) 44, Ctto 38, <£aul 28, ©uftoo 26, ÜKictjarb 25.

Diefe 10 9?amen oerforgen mithin 432 Schüler, fo bafj alfo bie üerbleibenben

20 tarnen fich auf 252 Schüler berteilen. Die Dhatfacbe, baß über bie .ftälfte

aller Schüler (432 üon 850) nur aefjn üerfchiebene 9?amen hat. zeigt, bafj man

fich bei ber 2Bab,l ber SSornamen für Knaben meiften$ in einem recht engen Mahnten

bemegt hat.

9?icht ohne Satereffe bürfte e« fein, auch eine MuffteHung auö einer anberu

öegenb hernngujiehen. @g feien baher einige 3af)Ien angeführt, bie fich ebenfalls

auf eine rjöt)cre 2ehranftalt, menn mir nicht irren, im ©rojjheräogtum Clbenburg,

beziehen. Die 3uf°m,nenftellung , auö melcher ich m ^r bamalS einige eingaben

notierte, ftanb in einer Dage^eitung unb ftammt aus ben 80er fahren. 92act)

berfetben mar üon etma 90 Schülern bie ftälfte mit nur acht oerfchiebenen ^tarnen

bebacht, benn e3 maren üorhanben: Söilhelm 97, Sari 80, Heinrich 74, Johanne«

(Johann, #anS) 57, griebrich 49, ©eorg 43, ©ruft 42, Otto 27 — baä giebt
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104 80?itteilungen.

4(J9 Schüler. $>a$ (Ergebnis jetgt infofern eine Überetnftimmung mit ben obigen

Bohlen, ali and) bort Üarl, Sötltjelm, Sriebricf», ^o^amted unb Dtto $u ben

bcooqugten yjanten ^äfjten
, alfo bort lote t)ter bie Vorliebe für ecf)t beutfd>e

dornen (abgefcf)en oon 3ofymne£) fief» anträgt.

WtitttiluttQ.

^erjofl Hbolf min eine 9»afferf»Taf?e awifdjen Oftfee nnb SBeftfee fterfteflen unb
bittet ben beutfdjen Äatfcr, bie cdiiffaljrt auf berfelben in feinen Sdin« $u nehmen
(1571). 9lllcrburd)laud)tigfter ©rofmedjtigftcr Äenfer unb fcerr. ®ro. Sianferl. SJcaoeftät

ffint SBir mitt Wncninbcrtljämgfteni gctjorfambftem Xicnftc jeber ^citb, mit SSIcife bereit,

©eoore füge Sentit 3" Unbcrtfjänigfcit ju toiffen , ba$ %nn beut ftürftcntlmmb §ol«

ftein, mcldjeä (J. ft. unb bem £at)lidjcn 9tcid) unterroorffen unb angei)örig, bic ©e
legenl)cit fid) erbebe, ba$ burd) meine!? frcunbtlid)cn lieben ©ruberu $crj?og ^otjanfeit

Sdjlcsiroig ftolftcin zc. bc* (Jlbern (= älteren) unb meine tömüter unb gütter eine Sdjiffartb

auf? ber Cft Scf)e in bie 3Beft Selje angerichtet merben fan, m großem 9htfo unb oor>

tb/iH bes gongen fauligen 9teid)$ 3Hfonöerlid)en aber ber lieber ©urgifdjen fianbe unb
onbem ber Oft unb Söfft Sebc anreienben fianben unb Steten. Do e$ fonft an benn ift,

baä aQc Söabren bie oon Cften nad) SBeften unb oon SBeften nad) Often gefdjiffet merben,

e* fei aufe SHcußlaub, üiflanb, $olen, ^reu&en, Römern, SWedelenburgf ic bis anljero

burd) ben Sunbt ober ©elbt gefdjtffct merben muffen, ba bereu Stebten an ber Dft Selje

liegen unb fnnmicberumb oon ber ^ßJcftfec auf $ifoanien, ftranfreid), (Suglanbt, 3rlanbt,

Sdjotlanbt, Silanbt, 9iieberburguubten , ^riefelaubt über bem fianbc an ber SBefer unb
(Slbe, SBcldje Sdjiffartb umb ben Sdjagcrljorn unter 9?ornjcgen getjet uub nidit allein ein

ganfo roeitter Umbrocg ift, barju man aud) beä ftrumb unb Umfartfj falber mandjcrlei

Söinbt baben, unb bercntfwlben oft eine lange gcraub,mc 3citt mitt groffer berfaumbniff
unb Unfoften ftifle liegen unb nuff ben roinbt märten mufi, racldjeä ben aud) megen ber

$rofianbt, fo aufgeheftet mirbt, aud) ber ©cfolbung beä Sd^iffööolfeS auf einen mertlidum
Unfoften aufflauft. Sonber aud) groffe gefafjr ber Sänbe, flippen unb anberer ungelegenfjeit

balbcr auf fid) traget. sJhin ift aber baä ftürftentfyumb öolftein flroifdjen ber Oft unb
SBeft Sebe gelegen alfo baS eS an ber einen fetten gegen ber Sonnen Webergang bic SEBeft

Sef)c batt onb gegen ber Sonnen Aufgang bie Dft Sefje lieget Unbt mirbt bei) meiner
Stabt Stell an ber Cft Seb,e belegen bic gclcgcnfjcit erfbflret unb bcfuuben bai man einen

graben ungcfebrlid) jmet) taufent Siuttcn lang eine Sdjiffartb, burd) eftlidje Scl)C unb ?luen

bi^ ^n ben SBafferflufj bic giber geuanbt, fan gemattet merben, 9Bcld)er SBaffcrflufe an
3m fclbft Sd)iffreid) ift unb in bie ÜBcft Selje feinen ftaU ^at. — 3)a^ alfo nad) gemadjtcm
folcftem graben uub elidier oorfertigten Sd)leufen bie Kaufmann^ mab,ren unb guttcr ob,ne

aüc gefabr unb 9lbeutbeuer SBetterö unb SBinbeä b,alber aufä lengftc in bretjen tagen auff

ber Cft Sebe in bie Söeft Selje unb 3nfllcid)en auff ber Söeft Seb^e in bie Cft Seb,e fidjer

unb mit gutter gelegenljeit burd)gefuret werben fönnen, ba man fonft bis antjero p ber

Sd)iffage burd) ben ©elbt ober ben Sunbt efolidje mod)cn fjabcu, treffentlidje Unfoften

tbuen unb oielfalttge gefabr auöfteben mäffen. — SBattn nun foldje Sdjiffartb ju beforbe-

runge unb oermel)rungc ber Sommerare onb taufmannä geroerd aufj frembben Nationen
xu merflidjen nu^ unb frotnmcnä bc«i b,ai)ligcn 9ieid)S gereidjen unb gebenen mirbt, Sold)e

Sdjiffart and) alleu ber Cft unb SBeft Scb,e angelegenen i'änber unb Siebten ganfc gefetlig

unb afmmutig So bin id) fflrbabenö neben $od)gebatf)tcn meinem frcimbtlictj lieben ©ruber

.fterftog 3oba»f"t fotd) merf für&itneljmeit unb baffelbige ^n naljmen beö almedjtigen Oer-

fertigen üu laffen.

Tomit e«t nub,n foüiell befto anfef)nlid)er unb ocrb^offentlidjer angefangen unb erhalten

merben muge, ©elanget an 6. ft.
s
J)t. meine unbertb,enigfte ©ittc 6. ft. 9Ä., mein foldjer

audi pm |>at)l. Wöm. )Hei(b gehörig, mollen auff Sanfcrl. mad)t unb gemalt fold)e Sdjiffartb

abergnebtgft beftettigen unb bic fabrenbe Äaufleutbc, Sd)iffleutbe unb beren gutter 3n %ven
Lanfert. Sd)u6, ©cfdjtrmung unb ^ürfprad) auffnebmen unb barauf b,od)gebad)tem meinem
©ruber unb mir einen offenen Sdjein mitt^eilen unb jufommen laffen. Solche« mirbt xa

merflid)er befurberunge beS gemeinen nu^e« gcrcid)cn, Unb Q. S. 3Jt. bin ^d) ju 9ltler«

unbertbenigftem geb^orfamen Uienftc 3eberjeit gan^mitlig unb bereit.

Saturn ©ottorff ben 10. «uguft anno 1571.

g. Satjferl. 9Hai).

9lQerburd)laud)tigfter

gefjorfamfter Sief)

Slbolff.

(Mitgeteilt üonlSBiller« Reffen in gdemförbe.)

2)rud oon Ä. 5- 3*nf*n tn fttel, Sorpabt 9.
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ittonatsfchrift bes Vereins für Pflege ber Jktur- unb |/anbeskunbc

in Sdileßtotg-itjolftem, Hamburg, JCübccfctt. bem Jürftcntum $übed;.

11. Surgam]. JVg 6. ^uni 1901.

Tie „tfeimat* erldieint in ben erften lagen eine* jeben IWonot* unb wirb ben 3Je rr in*mitglie be rn, bif

all iolcfcr rinnt 3abrr«6eitrag von 2 "Wart bejabjen. burd) ben lijpebienten, iJe&rer §. War tob in Riel,
ibe laiirr '-, toftrnirei ftufl'ianm. gBobnungftDeränberunaen bfr Witglirbrr mfiffrn bem ®n>e>

bimtrn red>Urttig mitgeteilt werben. — Wn nie l billigen inr ttltflit bfdjoft finb an ben 6rfirifl>
füljrer be* herein«, üelirer .£> tfarfob in ftiel. ffleibelallre 2, *n riditrn. Xie Beiträge nitifieu

an ben «affifrfr. Siebrrr & £oren|en in ftiel, Jiungfernftieg 8, eittgrfanbt roerben. - 3m öudj.
(janbel toftrt bir ^riticfirift jälirlidi 8 Warf, irbf« $eft 40 $f.

ÄdkififeUer tn Vertretung: Be&tor ?o ad) im 6 «mann in ö-fTc rPrfi Sri 4Urf.
Hadjbrutf ber tf'riaimjhitrtifel Ift nur mit (ßencrtnitguiivj ber Sdjdftleitun.) aertattet.

Die JÄtlijUroer uierant frcuiiölidjfl gebeten, bei (Eiufeiibuuj »au (öflölictrögcu, bei AdrrJfciiDrräudc-

riiuiirit ii luv Dir auf ftec Aareffe paruejetdjnele Hummer mit äugelten >u unMIcu; baaurdj mrroeii Dem
•.Hilf iifiihrcr, Dem Jd)i Uli n!u n uiia Dem tfrpebiruteii miih,euoue9 5ud)eu und maudje 3rrlüuter erfpart.

Ts 1 1 Ii o 1 x : l. ÜReiuetfe, 'äJiittcilititrte« »ber bie 33ruberiduift ber ibürflerfomparinie in Shira,

a. ft.
— 2. ÜJöller, ^rciflniercirfic Iaa,c berJStabt i'iiberf im ^af)tc 18<h;. —

3. Jimin, i\uv Vrbenttoeifc be* Agrion najas ober ber &*af)er'3d)lanfjuua.fer

4. äötfier, Siolfsmcirdjen au* bem öftlidjen ftolfretn. — 5. Bobfteti, Starbt auf
beut ftelbe. — (5. ättittciluitßfit. — 7. s.tfüd)erid)au.

XI. Generalversammlung
beß

Veteins 5111* pflege ber Hahir* unö ianbcshxnbc

in smirraig-goltfin, fiamburci, ptak unö itm fürftnituni gttbrift

nm 6omito|, Dem 9. Sunt, mittnaS 12 Uljv,

in $<$fe*tt"9 (»ÄoteC 23elTer>ue ').

1. 9iedHtuna,sberid)t unb (£utlaftuna, bes Mafienfubrers.

2. (Ajefd)äit$berid)t bed Schriftleiters unb be$ @d)riftfübrer$.

3. Söaljl bes erften SJorfitfcnben

4. Uitafjl eines Siedmunrjsprüferß.

5. Slutraa, bes rtefd)äftsfüf)rcnbeu Slusfdntffes

:

„$)ie WeneralDerfammluna, ruolle beidjlieficu, baß ber jäljrltdje 53etti<ifl Dom
1. ^^»»nr 1W2 an rjon 21 auf 3 M erl)ö()t unb jebem sIRitßHebc bie Criqinal

(Sinbanbberfe mit bem ^anuarljeft fofteufrei sußcftellt merbe."
II. Vorträge:

1
f
,9Ilte Solfßfunft in 9corbfrieeIonb." (JRefereut: iierr jReflierungß- unb ^aurat
2)(ö^Ife'Sd)lcs(tüifl.)

2. ,,^oö ^anemerf unb bie Clbcnburfl." (Referent: ,<perr i?et)rcr mUtrö Reffen.

^dernförbc.)

3. „(ffjemaliflc etübte in .^olftein.'" (Stefereut: Jierr üel)rer ^rongC'&IIerbcf 6. Miel.)

4 „^aö ©djlofj Wottotp." (Referent: .^err l'eOrer ^cnfen« Sc^fcdinigO

5. ,,^cr 3diup^ctitt)urj, Lathraoa Squamaria L." (9ieferent: .^err Stf. 3- Wowcrtö«

Kienborf b. ©reitenfelbe.)
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III. Wittcilunnen:

1. polier ftammt bie porflfe ©djwiiniiif^larfc an unferer Worbfeetüfte?" Referent:

.<j>crr üetjrer Öarfob« Stiel.)

2. Mitteilungen au« ber Skrfammlung
Scr SJeriammlung in „99ellemie" jjc^t um ITA Ul)r eine gemeinfame iöefidjtigung

be« Some« unter gührung eine« ÖJetftlic^en noran.

9lu bie iBerfjanblungeu fd)licfjt fid) ctma gegen 2 1

/« Ufjr ein gemeinfame« ftefteffen »»

„^Bellebue." (Goupert 2 Ä ofjue SBeinsmang.) 9iad) bem fteftefjen erfolgt ein gemeiuiamer
Spaziergang über ben Sdjnerfenberg und) ber Stampfmül)le unb bem Siergarten. Um
G'/i Ul)r wirb unter ftüljrung be« fcerrn ©arnifouprebiger« Nüttel ber ftürfteuftnl)! in

ber ©ottorper Sdjlo&firdje befidjtigt.

tfrür ben Sonnabenb ift eine geineinfame 93eftd)tiguug be« SBugborfer SRuncnftcin«,

be« ^U'aniim'h'imnitl« unb ber ClbinLnag unter ^itbrung be« .frerrn 31' i 1

1

c r : ,"VtKn

gdmiforbe unb - roenu bie ffeit e« geftottet — ein Spaziergang nad) bem ftöniggbügcl

unb nfld) Cbcrfelf ((&cfed)t am :i. Februar 18(>4) in 9lu«fid)t genommen. Sic Scilnebmer

molleit iteti gegen * H l>r tu llnlicM« e>>aft[iof ;in liinnüte Ibarcr Oi dlir tu-* ^alMtliofov.i onümtvn.

9lbenb« 9 Uljr Slommer« tu „Stauen« .ftotel." Söie überhaupt ju allen 9$erauftaltungcu,

fo fiub aud) für ben Slommer« Samen r)erjti<^ millfontmen!

Hnnierfungen:
a. 9$orb,erige 9lnmelbung ^ur Seilnafmte am ftefteffen nub nähere Mitteilung barüber, ob

fcotcl-i'ogi« (empfohlen roirb Sieben« $otel) gcroüufdjt mirb, nehmen £>err Seminar-
lebrer $r eüe-Sd)le«tt)ig nub Üefjrer "93 o r f ob -Siel entgegen.

I). Sa« Crt«tomit6 beftefot jeftt aus folgenbcu Herren: Seminarleljrer GJrcoe, Ul)imad)cr

Garfteu«, üefjrer Raufen, Sdjriftfteller .(»ermann fteiberg, Dr. med. £>c(I, ifefjrcr

teufen, Saubfittmmeulcl)rer «rufe, Stabtrat Stebaftcur i'eonljarb, tfantor Petting,
Cberleljrer l»r. Stcen, tropft Stoltenberg, Saubftummenlcljrer iUarurfc, Stabt

uerorbneter iiaufmanu SBunuer; iiauptleljrer Shunt ift franfl)eit«l)alber oou bem
ilomitf ^uriidgetreten.

c. 9$crfcl)r«tabcUc. Sie tfüqc fahren:

nad) Horben: 9?m 82r>
Sdmelljug. nad) gäben: Witt. 44

' (1—4. .Sil.)

„
10'» „ V' Scöneflaug

nadtf« 2
4

„ 104 (1.--4. MI.)

Um ba« (Srid)ctueu ^aljlreidjer Mitgliebcr unb bereu Samen bitten

das Ortshomite und der gescbäftsfubrende Husscbuss.

mbmnbVätttv für Sßfamtenftiel auS Surft a.

1. SBer H'iebe mir um i'iebe gab
Unb willig gab unb gern,

Sem bleib' id) treu bi« an mein ökab,

SJal) fei er ober fern.

Starfl a. ft., ben <>. 9ipril 182t). ©ebenfe oft beine« treuen ftreunbe«

3ol). ©eorg Jammer.

2. ftrennbfdwft! SBo. n»f weldjem Sterne Unb an beinern feftbcmäbrten Stabe

Unb in tueldjem .frimrnel tuärft bu uidjt i?a& mid) enbeu meinen üeben«gang!

Sie (beliebte jebe$ guten s
2i}efend Werne mall' id) ftill, berfannt, oergeffen

Unb ber öiott. ber alle kxäxitf flidd? Surd) bed bebend trübe Sämm'ruug bin,

Momm unb reidje meiner trodneu iüippe 3öeuu id) nur oou mabren ^reuubeu

Seined i?abebed)er«( SBimnetraut, ^idjt öerfanut nub mifjoerftanbeu bin.

^nrg, im \»lpril 1820. $m (Sriuueruug fdjrieb Diefcd

Sein marmer ^reunb 91. ^. Stinbe.

Anfrage»
Meine uor einigen o^ren uerftorbene Saute in 9lltoua Ijatte, feit id) beuten fann,

etwa 18G4? - auf iljrem „Sefretiir" eine (iJlavfugel fteljeu, toeldje id) jefet befitie.

Siefelbe ift maffiu, von ber Wröfee eine« grofeeu 9lpfel«, unten abgeplattet, im Wruube

ber Maffe liegt ein fdile^mig bolfteiniidjer itupfer = Sed)«liug oou 1850, batü SBappeu nad)

oben; barüber fteljeu oier feulenförmige Üuftbtafeu, bie am oberen, biden tfnbc burd) *ögeu
uerbuiibeji finb. ÜJruub, ^uftblafen unb iHbgeu fiub blau, mein unb rot gefprenfelt. Sa«
3tüd Ijängt jebeufall« mit unferer l£'tl)ebuug*rtcit ^nfammeu. Sollte üielleid)t jemanb im

ifeferfreife ber „Heimat" über ftcrftinft unb 9Jebeutuug 9Jät)ere« angebeti föttneu?

S. in
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itlonatßfchrift bco Vereins jur Pflege ber Batur- unb ^Canbcßkunbc

in Schlcötoig-Üijolftcin, Hamburg, Lübeck u. bem JHtvftcntum Jtübcch.

11. SÖ^rflöttg. M Ö. Suni 1901

Mitteilungen über 5ie SBrü&erfrfjaft Her «ürner=

Äom^aßnie in Surfl a. g.

«ortrag auf ber ©eneralDerfammlung unfereä «ereinS am ö. ^nni 1900.

3*oit Dr. iHrinerfc in »wrfl a. fr

m Wittelalter tyabcn fjicr in «urg, roie faft überall in bcutfrfjcu

Stäbten, aaf)Ireicf)c «rüberfefjaften unb Silben beftanben, fo bic

3egelerbrübcrf<f)aft, bic 6t. SJnnengilbc, bie <5t. ^afobäbrüber;

frfjnft u. a. m. .teine bon ben Genannten beftefjt norf) fjeute, nur eine

hat ftrf) bi$ in bie (ftegenroart hinein erhalten, baö ift bie «ürger-fioim

Ungnie. Über baä ©eburtsjafjr ber lederen Iäf3t fiefj nirtjtä ©icfjereö mef)r

ermitteln, inbeffeu finb norf) aus bem $af)re 1494, alfo norf) au« bor^

reformatorifdjer $cit, neu abgefaßte ©aj&nnßcn, beftätigt Oom Mat ber

Stabr, üorfjanben, in luelrfjcn unferc «rüberfrfjaft bie «ruber unbt ©tjftcrn

(atfo ©rf)hjeftern) bcö Einigen 9Jtartirerfj <2anct Rannte «abriftcu ße»

nannt toerben. (£ö maren alfo urforüuglirf) and) weibliche 2J(itglieber in

ber «rüberfrf)aft oorfjanben unb jtoar galten fic OoH gleirfjtoertig ben

männlichen 9JfitgIiebern, roie nu3 ben Säumigen t)erOorgcf)t. 2>ic le&tcrcn

bemeifen uns, bafj bic «rüberfrfjaft urfbrünglirf) ber Pflege ber ftreunb-

frfjaft unb ber ©efclligfeit bientc. 3>afi baä Srinfcn fein beutfrf)cr 9?a-

tionalfetyler ber Gtegenroart allein ift, bemeifen uns;, tuenn tuir cä nirfjt

frfjon Hon Xacituä mü&ten, auef) biefe (Bähungen, ©o lautet $ <>, in

.fcorfjbeutfcn, überfefct: „@o firf) ein «ruber ober ©ffyucfter in unordentlicher

Steife übertriuft, fobaft er barüber @rbrecf)cn befommt, fo foll er brücken

1 Sonne «ierce.," «nb §7; „Mmc cö bor, bafj ein «ruber ober ©ifyucftcr

in zornmütiger SBeife «icr ausgießen mürbe unb ^mar mcfjr, ate er mit

bem ftufje beberfen fanu, berfelbc foU geben 1 Xonnc «ierc* fonber

Wnabe." Sic fe£;en alfo, bie alten fteljmaranerinnen ^aben iljrcn %Ha[s

am «iertifrfje toarfer ausgefüllt, gm übrigen aber maren fic cntfrf)icbeu

frieblirfjer gefinnt, al* Ujre männlichen ©enoffen, benen es im § 4 au&
brüeflict) oerboten toerben muß, bafc fein «ruber bei ben SnfammenfÜnften

SBaffen bei firf) fjabe ober firf) biefelben nachbringen Iaffe. 28irb aber
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jemmib bamit betroffen, fo foll er bafür fobiel an bie SSrüberfctjoft brüdjen,

als hierüber Oorgefchrieben fteht unb foll aucr) nicht mehr für einen ef)r;

litten 9#ann gehalten toerben. Xie übrigen Paragraphen betreffen bie

Aufnahme nnb ben SHudtritt aus ber Srüberfdjaft, bie innere SBerfaffung

berfelben unb beftimmen, bafj ©inträglichfeit unter ben trübem unb

<Sct)toeftern tjerrfcfjen foU. „Ääme es aber öor, bafj atoifchen unfern

iBrübern unb <Scr)toeftern gtoietradjt toäre, fo foHcn fie fi(t) erklären unb

bertragen, an bem Sage, h)ann bie $auptleute getoäfjlt toerben, bann foll

bie 33rüberfcr)aft ihren ©treit fcfjlidjten."

9?acr) bem %af)xe 1547 toerben bie ©chtoeftern jeborf) nicr)t mehr er-

toäfmt in ben 33rüberfcr)aftsaften, erft in ber ^toeiten £älfte bes 1 8. 3>afjr*

Rimberts toerben für getoiffe $eftlid)feiten toieber ©chtoeftem $ugelaffen;

hierunter müffen aber j^toeifellos je$t nicht mehr toeiblidje 9Äitglieber ber

Sörüberfchaft, fonbern nur bie grauen unb Xödjter ber 5örüber Oerftanben

toerben. $)er ©Fjronift unferer ^»nfel, profeffor &. £anfen, fchüejjt unb

tooljl mit bollern Stecht, aus ber 5ßerbrängung ber grauen au« ber $om*

pagnie mehrere ^a^r^unberte ^inburrf) auf bie SBertoilberung ber Sitten.

Söieber ein SBetoeis gegen bie fog. „gute alte $e\t"

ttrfjjrüngltch berfammelte ftet) bie 93rüberfct)aft gu feftlicr)en feiern

um bie ^aftnadjtsjett unb am ©t. ^o^anniötage, am lejjteren {ebenfalls

ju ®^ren ihres ©chuj#atrons; fpaterhin tourben bie feiern ganj auf bie

gaftnarfjfcSaeit Oerlegt, bafür fielen biefelben aisbann aber befto grünblidjer

aus. 2tcrjt, ja, fogar 14 Sage fjinburtf) ha* oft biefe ^eier gewährt.

Slttjährlich fanb biefe fog. „$öfte" ber 9letr)c naef) bei einem anbem
Sruber ^tatt — nur 5öter, Staate unb £oIjfof)Ien tourben oon ber ©efell*

ferjaft geliefert —, unb bamit niemanb Oon ben SSrübern aus ©parfamfeit

ober ©eij feine ©äfte benachteiligen fonnte, fo toar im Ukuberbuctje aus*

brücflicr) feftgefefct, toas unfere trüber täglict) als ir)r gutes 9iecf)t bean*

fjjrudjen burften. ©o follte g. SB. ber 2Birt am $aftnachts*3)iettStag unb

Sftitttoocr) „getoen ttoee fate mit bröge f$lef$ unb ttoee geriete mit grön

ftlefrif) (alfo frifdjem ^Ictfct))." Slm &aftnatf)ts*2Jcitttooch tourbe bann gleia>

jeitig Abrechnung gehalten, bie 93rüct)e tourben bejaht, bie neu ©in*

tretenben mußten ihr recht bebeutenbes (Sintrittsgelb entrichten ober einen

S3ürgen ftelten, toeurjer gleichseitig tr)r „Sßflegesmann" toar, welcher bafür

einftanb, bajj bas neue 3Kttglieb bie Pflichten beobachte, toelcfje ihm

jufamen. 33ei berfelben Gelegenheit ftifteten bann auch toohIf)o&enbe 9J^tt*

glieber Beiträge jum ©ilberfd)a&. ©o 5. 99. Reifet es „a. 1624 im Haftel*

abenb finb bie bröber betieinanber getoefen, ba fyaben folgenbe bröber jum

©ilberftoef Oerehret"; bann folgen 15 tarnen mit je 2 S*ot ©Uber«.

2öenige 3>ahre flötet aHerbings ^atte ber Dreißigjährige $rteg auch %tfy

marns 2Bof)lftanb arg bebrüeft, benn „am 22. October ©etjn bie

fämmtlichen bröber einhellig thofamen gefommen, bie grofje Äriege«»

befchtoerung beherziget unb fyaben beliebet, ba& ein brober, ber bie Äöftc
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fjet, nic^t über fein Vermögen möge befd)roeret roarben." Sange ^aljre

tyinburd) bermodjte jebod) biefe fdjrecflirfje Ärteg^cit bem 2Bol|lftanb unserer

Snfel nirf)t ©infjalt p t()un, unb fo tonnte bie 5Srüberfd)aft au<* ben «et*

trägen i^rer 2Kitglieber, ben ©rüdjegelbern, fotoie au$ teftamentarifd) ber

©efellfdjaft bermadjten ©ummen ftrf) ein größeres Vermögen erroerbcn

511m heften ifjrer 9JiitgIieber unb ber übrigen SBeroofjner unferer ^nfel.

©0 fonnte int ^afjrc 1703 bef<f)(offen fcerben: „2113 bie löbliche

Bürger ®ombagnie eine £eit fjero anfefjnlidje Äabttalien aufammen*

gebraut unb ifc ber SiHigfeit gemäfe, bafe ein brober beut onberett im

%aVLt ber SftoJjt beb, rätfjig fei unb mit ©einen ifmt bon ©Ott befdjeerten

©orgen beibringe. 2)aB, wenn etwa eincit ber intereffirenben trüber

nad) bem Serljängnte ©otte* ba£ Unglücf treffen foHte, bafe burdj ent*

fte^enbe $euerSbrunft ©ein $u ber #eit im ©utten ©tetyenbeS unb

beWofjnteä 2Bot)nf)aus; nebft anberen gimmern uno oer ©djeune abge-

brannt unb in bie 2lfd)e gelegt werbe, er in folcfjer 3eit bon ber ge*

fammten 93rüberfrf)aft f)aben unb genießen ad)t fjunbert üßarf Sübifd)."

S)ie närf)ften Sßaragrabfjen beftimmen bie ©ntfdjäbigung bei 93ranb beS

Sßofjnfjaufe« ober ber ©abernte je allein. 3um ©djlufj Reifet e3, bafc „aus

ber gefammten 93rüberfcf)aft 4 fottcn denominiret unb ermaßet Werben,

weld)e ben ©djaben befitfjtigen unb aufj if>r geWiffen SluSfagen, ob bie

ßtmmer bor gefd)ef)enem Unglütf fobiel baar gelbt Würbig geWefen, alä

bon ber Iöbltcfjen .ftombagnie babor ju geben unb in borbefd)riebenen

Strttculen ju fefjen beliebt unb befdjloffen Worben. ©0 fotten aurf) folrfje

4 denomin. SBrüber ju fefjen, ob aurf) in folgen SBerunglütften ©ebäuben

nod) Wa& gerettet ober ftefjen bliebe u. f. W. meljr.

SBelrf) fegenSreirfje «rüberüebe in einer £eit, meiere 11005 nic^t, Wie

bie feurige, eine allgemeine 9$erfirf)erung auf ©egenfeitigfeit ifjr eigen

nannte

!

Stber unfere 33ritberfd)aft f)atte nirfjt nur für i§r eigene^ Seib ein

.§erj, fonbem furf)te aud) frembem Seib burd) milbe ©aben ju fteuern.

©0 5. 23. Reifet eä in ben Slbredjnungen ber SBrüberfdjaft unter anberem:

„1669. 2)em ©efangen in ber Sorfety, ^odjim Ärufe ©otm, ju ^enfdjen*

borf berefjret 3 Sßarf.

1688. ©inem bertriebenen ^rebiger 8 ©dj.

1703. Jürgen 2ttartenfj ©ofjn jur ©tubia 0 9ttarf.

1703. 5)emfetben beSgleidjen.

1751. SBatter 9tauertö ©o^n, ©0 in ©clabereb,, jur ©etjftetter au&=

gegeben 20 3Jtorf.

1754. ®in ^rernb ©d)mibt ©efett 11 ©d)./' meld)e «eiftoielc firf)

retd) mürben bermefjren Iaffen.

9Bie faft alle 95rüberfd)aften be^ Mittelalter^ ^atte aurf) unfere

$Bürger*.tomtoagnie feit altert fjer enge 93e^iet)ungen jur .tiraie. ©0
mürben biete ^afjre f)inburd) je 40 ÜJtorf juni heften ber Mrd^e au&
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gefef)rt. 3)ie SBrüber roaren regelmäßigem ®ircr)enbefurf)e berbflidjtct,

unb mieberholt finb fäumige SWitglieber megen SBerfäumniä bicfer ^füd)t

burd) bic &aubtleute in Sörüdje genommen, „a. 1602 aber <Set)n bie

brüber etjnig getoorben unb ihre ©töle in ber $ircr)e bamen laffen bofjr

ihr eigen gelt, haben batlict) bohr bie ©töle gegeben fjunbert morf lüb.;

bartfjo ein ieber brober gebrockt lVs Üttfjaler. Unb i& be«halben be*

liebet, bat f)emadjmaf)lö ber unfer SBrober toerben mill, fdjall geben, mie

hier oben fteit, bafern amerft einer bon unfer bröber Äinbern iä, fcfjal

mit em in bie Gelegenheit unb billigfeit gefehen toarben."

Slttjährlict) mürbe für bie noer) jefct im ©igentum unferer Sörüber*

fcfjaft befinblichen 4 ©tüfjle bie 9tangorbnung feftgefefct. $n ben erften

©ruf)l gingen bie #aubtleute unb bie höheren Beamten ber ©tabt, meterje

meiftenä ber Äombagnie angehörten, in bie übrigen ©tüfjle berteilten ficr)

bie siJittglieber nnd) bem Hilter ihres ©intrtttö.

bei fo engen iöanben, nrie fie in unferer SSrüberfrijaft beftanben,

bie Zeichenfolge unter ben Üttitgliebern üblich mar, ift faft felbftberftänb*

lid). $IU jebod) im %af)te bie $eft in unferem ©ilanbe fo entfefclid)

mütete — Reifet es bod) auf einer alten in unferem ÜJJufeum befinblichen,

urfbrünglid) mof)l au£ ber Äirdjc ftammenben U3ron^etafeI ber ©egeler*

brüberfdjaft: „anno 1629 ift alf)ir eine grofje Üßefte gemefen; geftoruen

fetjn au« biefer ©ernenne 602 ^erfonen, jung unbt alt" -
-, ba hielt es

offenbar frfjmer, bie nötigen Präger bei 5öeerbigungen ju finben, ba bie

furcht bor Slnftccfung alle 3Äenfcr)en befallen hatte, deshalb haben „ben

28. ^unb, 1629 bie Gröber femtlicr) beliebet bnb befcrjlateu, almeile leiber

©otte£ bie ^efte altjir anfanget unb einer bon unfern Gröber, bröber

gruroenä merbe berfteruen, ober bröber ftinber, fo fdjolen alfjban bie bröber

fifjulbig fin ber aSerftoruen leidjnam to graue tt)o bragenbe unb alle folgen,

mürbe eumerft einem bat brageut tho tarnen unb er megen fchmadjnifj

nierjt thuen fönen, fcfjatt ehr bennoct) fchulbig fin, eine toerfohn bor fief,

barmit be bröber freblicr) fin, in feine frelle ftr)affen, unbt bennod), fo et)r

gefunt i3, in be $erfon folgen beb, einer milfürlicr)en ftrafe. 2Ben ein

brober feiner gefdjäfft falben buten lanbeö berreifjet, fdja'tt er fdjülbig fin

einen guben ehrlichen SÜlann in fin ftebe fo lange unb menn it nötfjig, to

fdjaffenbe. %\t ehr auerft binnen lanbeä, fo Schall ©r fülberft bregen

unb folgen bei bröfe jeber reifte eine halbe laft böör."

Sie fehen, felbft in folch fchredlidjer $eit haben unfere alten iörüber

ihren 3)urft nicht berloren.

Siamählich jeboer), im Saufe ber $af>re mürben bie ^eftlichfeiten

unferer 93rübcrf(t)aft in Sejug auf $auer ruefentltct) etngefchränft. Slud)

bie milbe Srinfluft machte ebleren ©itten $la$, unb fo mürben, mie

oorl)in fchon ermähnt, auch -bie grauen mieber ju ben fteften jugelaffen.

„a. 1769 fefcen bie bröber einhellig feft, mie r)infüro megen ba£ 9üug

Weiten unb gelbt leiten gehalten merben foH: tonnu bie Gombagnie

Digitized by Google



ajlittftluitßen über bie SJrüberfdjaft bec fcürßerfompaflnie in ©urg a. ft. 109

nidjt fpcifec, fo ift e* betten Gröbern erlaubt nad) beut 3iing ju reiten

unb and) mit bie Jungfern nad) ©elieben ins $elbt fahren ober retten.

SBenn aber gefpeifet toirb, fo foÜ bas Oitngreiten unb ^elbtfaljren gan^lid)

nad) bleiben; motten fie aber fid) Piaster madjen mit bie ©rüber Xocfyter

nad> bem ©ffen ftcf) in Xanfcen ju ergeben, fo ift es ifm jeber $eit

unöertoegerlidj."

%n\ „in* $elb reiten/' befonbers nad) <Staberf)ol5 unb Stfüßfl^ fid) $u

beteiligen, ließen fid) felbft bie alten trüber nicf)t nehmen, ©o Reifet es

5. ©.: „11. 17H3 am 1. ^unt) finb bie löblichen ©rüber au£ ber ©. ©.

nad) ©taberljolz gerne) en unb ift ber £>err Bürger

*

sJDiet)fter 9)cilbenftein

ber ©omfc. zugefallen in fein ©im unb 3ld)tzigftes %at)t feines Alters; mit

baljin geritten. 3)er liebe ©ort berlängere fein Seben nod) Diele Safere,

roenn es fein gnäbiger 2BiHe ift, ber ©tabt unb äöblidjen ©ürg. (£omp.

5ur ftreube unb Iroft." $)er ©fjronift fmt bajutgefügt: „3)erfelbe fäete

auf feinem s2lrfer zuerft ftlee, roeldjer bts baf)\n unbefannt geroefen auf

IJc^morn." söermutlid) ift barnit ber jRotflee gemeint, ba ber roeifje f)ier

roofjl bon altert l)er einljetntifd) geroefen fein bürfte.

Slufeer an bem „ins $elbtreiten" fanben nod) titele trüber ftreube

am ©d)iefjen, unb zroar mürbe anfangt mit bem ©ol$en, föäterlnn mit ber

Slugel gefd)offen. ^lllmätjlid) natjm ba* ©d)ie&en immer mefjr überfjanb,

b\* zulejjt bie ©rüberfdjaft meljr unb mef)r fid) &u einer ©djüfcengilbe

umgeftaltete. „u. 177f> tjat bie (Sompagnie fid) einen Silbern ©ogel mit

einer filbem Äette matten laffen an ©eroid)t 23 Sotf) unb foftet ber

©omüagnie am ©elbe «52 5Jiarf <5d). 3)aran fjat unfer trüber Glau*

Sßilber als erfter .tönig Don bafc ©ogelfduefren ben erften Silber Sd)ilt

^um anbenfen Deref)ret, er roeget t> Äotf)." (Sin ©raud), roeldjer fett jener

$eit biä t)eute Don ben meiften ©djü^enfönigen befolgt mürbe. 9cad) bem

Slbftfjiefeen zogen bann bie ©rüber, ber .ftönig mit ber filberuen Slettc

angetljan ju $ferbe, unter äJhtfi! bor ba* $an* be* Hauptmannes, um
bort beroirtet zu roerben, unb zwar Ratten fie l)ier ju Dcrlangcn am erften

Sage (5 ©djüffeln mit geräuchertem ftlcifcf) nebft Butter unb ©rot, am
Zweiten bagegen eine frifdje Su^De nebft ©tücffleifd) unb ©djroeinefletfd),

ferner ©raten, ©utter unb ©rot. 9iadj bem ©ffen fanb alöbann ber fog.

„Stunbgang ber Jungfer" ftatt, ganj rote cä auc^ noa^ ^eute ber $all ift.

tiefer filberne s#runfbed)er foH aus ber ÜKitte be* 17. ^aljrl)unbertci

ftammen. SBa^rfa^etnlid) aber ift es, ba& bamals nur bie äWüljle au bem^

felben gefertigt rourbe, ba| bagegen ber eigentliche ©ea^er fc^on roefentlid)

älter ift. ©obiel ift jebenfallö geroifj, ba& ber je^t üor^anbene ©ed)er

jmei berfa^iebenen Venoben entflammt.

©s intereffiert oietleidjt noa^, an* ber SDcitte oortgen ^a^rl)unberts

eine $oftenbered)nung eines fo!d)en ^eftes p erfahren: ,,^ür ©ierDroben

14 ©d)., für Sabacf unb ^feiffen 18 attarf, 30 Mannen ©ranbtrocin

4f> Marf, H) Sonnen ©ier 50 läWarf, 2 Sonnen Äo^len 3 Marl, .Spau**
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Ungemad) 2 2Karf 8 ©d)., für 3Bad)S unb $oct)te 8 «Warf, für ben ©lodern

Setter 2 Sftarf, baS 3Jcäbgen im ^aufe 8 ©et)., ben (Sefjenfer fein &or)n

10 Wart, 9fluftfanten 18 URaxt, bie trotte feuern 2 9Karf, bte

Jungfern tractiren beS 9cacf)tS mit Kaffee, £fjec unb Butterbrot

30 mait, &ür fteuer unb Sid)t 3 9Jcarf, ben «ogel gu beklagen 10 üWarf,

bas 3^It aus unb eingefahren 4 5Jcarf, 2 !ftacf)tft>ad)en ju galten 1 3ftarf,

bte ©eroinnfre 38 9Jcarf," fo ba& alfo bie Äom^agnie etroa 320 «iarf, in

bamaligen Sutten eine rect)t bebeutenbe Summe, für ein folcf)eS $eft Der*

ausgaben mufjte.

3um ©cfjluffe möchte tdt) noef) bemerfen, bafe an allgemeinen fytfto-

rifdjen 3)aten unfere ^rüberfc^aftSbücfjer arm ftnb. ^ntereffieren bürfte

aber noct) fotgenbeS bort oeraeiefmete partum, als s-8etoetS bafür, bafr

früher ber norbifdje SBinter aufteilen toeit ärger, als jefct einer ber

Sebenben eS erfahren, tyter gekauft fyat. ©S fjeifjt bort: „a. H>70 ben

17. ftebruarrj, als beS donnerstags im g-aftlabenbt ift ein tartarifetjer

$ürft, SRa^menS ÄutluSjn ^marja nebenft 25 ^erfohnen mit ^lijjbogen

unb 30 sterben altjir burdj bie ©tabt nact) Sßutgorn unb bon bafjr über

©rjS nadt) Wöbid) *) in Saalanbt geredet unb glürflict)en übergefommen."

©reiöitteretdje Sage Oer (Statt Sübetf im ^a^re ISO«,

*on £f). SWöller in Altona.

j§??n ber unglütfHajen S'opbelfchlacht bei 3ena unb 2tuerftäbt am 14. Oftober

"StJ be$ Safjreä 1806 rourbe bog pveujsifcrje £>ecr nicht nur oöllig gcfchlagcu,

fonbern and) faft gän^licr) aerfprengt. £er Umfictjt unb ber rübmlid) be<

fannten (Snergic ©lücberS gefantj e$ jeboctj, etroa 2;"» 000 ÜRann 31t fammeln unb

unter feinem Söefe^t ju Bereinigen. *£a er mit biefen aber uaa) Often bereits

abgefcf)nitteit mar, manbte er fid) uad) Horben, in ber SRidjtung nad) s3Jccdlenburg

unb gelangte niajt meit oon ber bänifdjen $ren$e au bie Oftfee. Dfme s-ürot unb

ftourage, hinter fi<h ben übermächtigen fteinb unb uor fict> baS $Reer, blieb ihm

nur bie 28af)l, fich in biefes brängen 511 taffen ober bie ©äffen ju ftretfeu. Slm

5. fltooember, um 5 Ufjr nachmittags, gelaugte er fo mit feinen Üßreufeeu oor

bie $hore ber neutraten Jpanfeftabt fiübeef.

25ie Stabt ßübeef, am rechten Ufer ber Xraue, gerabc unterhalb ber Sttüubuug

ber äßadcnifc, roeldje nach Süben faft um bie gan^e Stabt herumläuft unb fich

eben oberhalb berfelben mit ber Iraoc oercinigt, liegt gteichfnm auf einer Jpatb«

infel, bie fich oon Horben nach Sübeu erftreeft. Kantate führten brei $ämme,
unb jiuar in ber Dichtung auf ba3 $)urgtf)or, Rüster» unb sJJZüt)tentr)or, $u biefer

.ipalbinfel, Jüäb,reub eine fteinerne ©rüde über bie Xraoc ben Fügung btlbete ju

bem üierten, tueftlichen 5t)or, bem ^olftenthor.

3n biefer Sage tonnte bie Stabt oerl)ättut^mä§ig leicht SSiberftanb leiften,

bejonberä ba fie noch ihre SBälle hatte, oon benen nur bie ©ruftmehren, ber

Uuteriuafl, eine ©aftion unb einige ?lu|entüerfe fortgenommen maren. 9lm füb-

Ud)cu y)cür)lentc)or befanben fich noch jioei ©aftionen mit ifjrem TOitteliuatl. 9luf

ber Seite beä .^olftenthor*, auf bem linfen Xraoe-Ufer, mar bie Stabt bnreh eine

•) mbi<i) tu üaalanbt ift fidjer ba^ je^ige »több».
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Vittie oon 5ct)ii Baftionen gebetft, meldje bie Traoe nub bcn ^aiiim be* Burg»

thore* beftrid)en. Alle (Gräben maren mit Gaffer flefüUt. Tie Abbachung be*

Salles nach bem ftelbe ,ut mar teilmeife jerftört uub mit Bufdnoerf bepflanzt,

jmifchen meldjem ftuftfteige auf ben $ang be* alten Untermalt* führten. Tie

bcbccftcti Crange maren feit langer ^ett unbraudjbar gemacht.

Auf bie oben für,} angedeutete Seife jogen fid) nun gleich einem fdjnell auf-

fteigeuben nnb in bemfelben Augcnblitf fürchterlich lo*bred)enben Ungemitter ber

Sd)aupla£ be* oerheerenben JRrtege* unb bie ihn begleiteubeu , unoermeiblidjen

Trangfale nadi biefer frieblidjeu Stabt unb rieften ir>re (Sinmohuer Auftritte er-

leben, mie fie folche nie geahnt, uicl meniger gefürchtet hatten. Unb mie fouute

eine foldje Ahnung über finvtyt fie befallen, ba bie Neutralität ber .franfeftäbte

oon aflen Nationen anerfannt mar. Sa* aber i'übetf* Häuften Nachbarn, Täne=

marf, anbelangte, mar and) an irgenbmetche Bermidlungen be* bänifdjeu £ofc*

mit bem frmijöfifcben iüd)t ui beuten. So beutete nicht*, mn* al* Tarnung
hätte bteneu ober ju Borfid)t*mafjregelu anregen föntten, auf ba* plöfcltd) herein*

bredjenbe Uuglüd Ijin.

Ter 2. Nooember, ein Sonntag, mar nod) fo mf)ig oerlaufeu mie gemöhu>

lieh; aufgenommen üiefleidjt ein uubebcutenbe* ^euer, ba* am Abenb außerhalb

be* Hcühienthor* 511m Aufbruch fam.

91m vJNontng, beut 3. Nooember, rüdte ein ftorp* Schmebcu bor bie Stabt

unb oerlangte (Siulafe. Ter Senat oermeigerte benfelben unb mie* auf bie Neu«

tralität ber Stabt l)tu, fonnte fid) aber ber (ticmnlt uatnrlid) uid)t miberfetjeu.

Turd) ba* 9)cül)lcntl)or unb Burgthor marschierten bie Sdjioeben ein, befleißigten

fid) jebod) einer freunblichen Behnnblung ber (Sinmohner unb bezahlten bura>

gehenb* beim Abmnrfd), ma* fie ju befahlen Ratten. Schon am Tten*tag, bem

4. Nooember, mürben in aller Gile einige Schiffe jutn Tran*port biefer Truppen

engagiert unb eingerichtet, morauf bie Hälfte ber sJJcannfd)afteu bereit* am felbeu

Jage an Borb ging, roäfjrenb faft alle übrigen am folgenben Jage eingefdjifft

mürben.

Am 9)cittmoch, bem 5. Nooember, ungefähr 9'/s Uhr morgen*, jetgte fid)

bor bem Burgu)or ein Trupp Greußen oon einigen ^nnbett 5)cann. Ter macht»

habenbe Offizier Ejattc ba* innere Thor gcfd)loffen nnb ben Sd)lüffel in bie Stabt

gemorfen, um fich auf biefe Seife bie Auflieferung be*felben felbft unmöglich su

machen. Nad) einer ungeftümen ftorbernng be* Schlüffel* unb einer natürlich

nicht erfolgten Au*f)änbigung be*felben marb ba* Thor gefprengt, morauf ber

Trupp einbog, aber ruhig burdj bie Stabt jum sJJcühlenthor mieber hi»n"*'

marfchierte. Nach llnb ilfld) folgten nun aubere Xrupp*, bi* enblich abenb* ber

(General Blücher felbft mit bem .fcauptforp* erfctjien. Äße Thormadjen mürben

oon ben s£reufjeu befefot nnb einige Abteilungen nach Traoemünbc unb oerfchiebeneu

Stelleu be* linfen Traoe«Ufer* abgefanbt. Tie in ber Stabt bleibenben ^reuften

mürben einquartiert, ma* bei ber fo großen 9Jienge bt* in bie Nacht hinein

banerte, morauf fich bie Bürger fogar noch in biefer Nadjt ruhig bem Schlummer
überließen.

Am Tonner*tag, bem (>. Nooember, mürben mit Tage*anbruch bie Thore,

Jpauptftraften unb ^läfce ber Stabt, fomie bie Salle, folgenberma&eu befe^t: Ta*
v^urgti)or, mofelbft ber .^er^og oon SBraunfchmeig-Öl* fommanbierte

,
bnrdj ba*

2. Bataillon 00m Negiment s-8raunfd)mcig-Öl*. Außerhalb be* Tlmre* ftanben

jmei Bataillone: ba* Bataillon Sianferling, mit bem linfen Flügel an einen Keinen

Kirchhof gelehnt, unb recht* neben bemfelben ba* Bataillon ^oernoi*. Bor ber

ftront beiber Bataillone mürben unter einer flehten (Gruppe oon Bäumen oier

Stationen aufgefahren, melche fpäter bem Aufmarfch ber Sranjofen oielen Schaben
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zufügten, ferner ftanbrn redjtö Dom Surgtfior auf bem nenaufgemorfeneu Xamin

au ber SBatfenilj 12 Kanonen, fomie auf ber Staftion ©efleoue ienfett* ber Iraüc

baS 1. iöatniüou Dom ^Regiment ^rnnnfa)meig«Öl3 mit 8 Kanonen.

tyox bent £>ü£ter2t)or ftanben baö ffiegiment Jüiufticn ] 4 Kanonen Don ber

reitenbeu »Irtitlerie, 4 ^ataitlouS<ftanonen uub 4 Kanonen auf bem Krägenmatt.

$a$ 9Jiüf)lentf)or mit beu beibeu bnfelbft befiubttd)eu $aftionen mürben burd)

bas iKegiment lfdjammer, 100 Sdjü&en Dom Regiment Kunpeim, 50 Dom SRe*

giment SBinning, eiue Kompagnie uum Regiment Kammer, burd) eine Batterie

uub fämtlidje SöataittonS-Kanonen oerteibigt.

Stuf bem Warft befonben fid) als ffleferue, jum (Singreifen an geeigneter

Stelle beftimmt, ein StataiHou Dom SHegimeut fliajjmer unb etma<8 Kaoatlcric.

58on fern t)er ybrte man ben Kanoncubouner, beffen ©etöfe Don Viertel-

ftnnbe $u s-8iertelftunbe uägerfam; Hermnubete famen üou tfett sn tfeit in bie

Stabt, Slbjutauten fpreugten burd) bie Straften, unb bie iöemopuer madjteu fid)

Angriff auf bie Stabt Öübecf 18(X>.

jefct baran, fo gut e$ ging, Xf)iiren unb ftenfterfäben gu ocrfcplteften. (Granaten

flogen and) l)in unb mieber in bie Stabt, Don benen eine baS $ad) bes MatljanfeS

burrf)bof)rte, aber uid)t jünbete. Üßor bem 33urgtf)or, baS Don bem 1. Storps ber

großen ?lrmee unter bem ^ringen üon $ontC'(Xoroo angegriffen mürbe, oernafjm

man am früf)eften bie Slnnäperuug beS KanonenfeuerS. 3)er ^ring lieft fein Storps

berartig aufmarföteren, baft es baS Sauer«.frolj im dürfen rjatte unb mit bem

linfeu SHigel fid) an Warlp lehnte. $aS 4. Korps ber groften Slrmee unter bem

SJJarfdjaH Soult mar über Stafceburg gegangen unb formierte ben Angriff Don

ber aubern Seite ber Stabt.

Der frangöfifaje ?lrtißerie «General ©bte patte eine Batterie bidjt an ber

Satfemfe auf ber aubern Seite Don üftarlp aufftellen laffen uebft einigen 3L*urf-

gcfdiüfcen unb mar im begriff, burd) einige Sagen Don iHranbfugeln bie (Stiinafmtc

ber Stabt ju befdjleunigen, als ber ^rinj Pon ^onte-ßoroo auf bie Batterie 311«
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fprengte uitb rief: „galten Sic, (Weucral! Tic Stabt ift uuglürflid) genug, mir

werben burd) unferc Jftauonen bie s
4>rcitfecu nberwinben, uitb nid)t burd) bie ublltgc

^erftörung bev Stobt barf biefe* gcfd)el)cu."

Ta* 27. Wcgimcut Chassmirs logors mar ba* erftc, weld)c* beut prcuf$ifd)eu

ftnrtätfdjenfener uor bem !söurgtb,or entgegenging. (£in Bataillon mnrfdjierte rccfjt*,

ba* anberc linr* um eine flehte Wujaf)! .£>aufer, unter melden fid) ber WobbefdK

(Marten uub btc .ftnrmoiüe befnuben. Tiefer Angriff luurbe uom '.»4. nub Linien-

Regiment uuterftü^t uitb betüirfte, baf? bic preufjifd)eu Kanonen fid) etwa* juirücf.

$tcl)en mußten, mobei btc frnnjöfifdjen iHegimcntcr bi* gegen beu ueuaufGeworfenen

Tamm ^inifctjcii Traue nnb 3$ncfenig uorriitfteu. Ta* Tljor felbft ,nt errcidjeu,

mar tönen aber unmöglid), meil ber Tamm immer nod) uon einigen preufjifd)en

Kanonen, fomte uon benen auf ber 3taftion ^efleoue, beftrid)cn lunrbc. Ter s4>rtn,^

uon ^oiitc (Soroo nielt felbft in ber s
Jiäl)e be* uon ber .frubefdjen unb *!ubcrtfrf)ru

(harten*, um beu Angriff jii orbnen: befielt iuigcad)tet fdjeiterte eine ftnje ^eit

lang bie fo faltbtüttftc, frnujöfifdK sJ3raoonr an ber partuätfigeu Verteibiguug ber

^reufteu. (Sinige frait^öfifcfte Cffi,u"ere entberfteu jefct einen Meinen, fdjmalcu s28cg,

meldjer (änc^^ ber Statfenty fjiufürjrte unb fofort benu^t würbe, um einen Trupp
ber graujofen, weld)e junt Teil bi* unter bic dritte burd)* Gaffer waten mußten,

gan^ uuuerntutet beu ^reufjen bei ben neuerbauten Käufern ber ^rancr^uuft in

bie ftlaufe fallen 311 (äffen. Tai; entfdjicb bie (Stnnofmte be* $urQtf)orr*. Ter

fterjoa, oon iörnunfcfjweig'Öl* Iiattc , um bie preufjifd)en Truppen jutm Stehen

ut bringen, felbft ein Bataillon feine* eiflcueu Wegimeut* bor ba* Tljor geführt,

eben bortjer aber baburd) einen gefyler begangen, bnfj er bie am S3urgtl)or ftetjenben

SVanoueu in ber 9Jceinuug, ben nnbringenbeu ^rnnjofen auf bic SSeife mel)r fajabru

<ui fönneit. ^urürf^ie^en tiefe. %t$t mürben biefe burd) bie ^ofition feiner eigenen

Truppen, bie in ber Sdjuftlinie ftanben, außer Söirfuug gefetyt, mogegeu bn>?

fetter einer franjöfifd)en Batterie, meld)e auf einer flehten 5Iitf>ör)c bor ber Stabt

aufgeführt worben, fürdjterlid) mar. Tie Unorbnung marb allgemein; grniiflofeu

uub $reufeen mareu fid) fo nat)e gefommen, baft uiele burd) ©ajonuettfttdje fielen.

Tie ^reufeen fdjoben fdjnett ba* in bie Söurgftrafje füfyrenbe Tb,or au, bod) per«

neben*; e* marb ba(b gefpreugt, unb felbft amei Nationen, bie innerhalb bc*

Tljore* pofttert mnren, fonnten nid)t* meb,r mirfen.

Tic s4$reufjen orangen ungefähr um 1 Utjr jugletd) mit ber Angabe bc*

©cneral* ^röre, beffen Wbjutant unb eine Crbonnauj au feiner Seite getötet,

mäfjrenb i^m felbft ein s^ferb unterm t'etb erfd;offen mürbe, in bie Stabt, morauf

ba* fürdjtcrltdje ©entere! in ber Stabt feinen Anfang natjm. 3" bem .s>aufe

eine* Sd)tuiebc* unten in ber 93urgftraße beim (Singang tu bie Stabt, fomte au

anberen Steüen, mürben bie fid) Perteibigenben ^renfeen bi* auf ben ^oben be*

Öaufc* Perfolgt, hierbei mürben and) mehrere frieblid^e öinmotmer ber Stabl

ein Dpfer ber ^änbfeligfeit, toic S- ber uerbiente ^rebiger Stoltcrooot. So
mälzte fid) nun bie gan^e 5J?affe bie ^urgftrafee entlang bi* auf ben Siufjbcrg

uub in bie Jfiönigftrafte. Ter (General 'iBlüdjer, meldjer nid)t oernttttete, bafe bic

®efaljr fdjon fo ualje fei, mar im „Wolbenen @ngel
;
" feinem Üogi*, mit bem

Austeilen oon Crbre* befdjäftigt, al* fcfjon unter feinen ftenfiern gefdjoffcn luurbe.

&x beftieg eiligft ein ^ferb uub marf uermittel* einiger .^auallcrie bie Sioltigenr«,

meldje fd)on jmei Stabsoffiziere, ben ©eneral'Duarttermcifter' Lieutenant Cberft

uon Sd)arrenb,orft unb ben (General •9tbjutaut »iittmetfter ©rafeu uon (#01,5, ge«

fangen genommen Ratten, ^urürf. (S* gelaug il)nt aud), bi* gegen ben Studberg

$u fontmen, er marb bann aber uon ber fcinblid)cn 3 T, fan*crte geworfen uub

mufjtc nuritrf, fo fetjr aud) bie C^äger burd) tjeftige* (iJemel)rfencr ba* Vorbringen

ber granjofen ju uer^inbern fudjten, morauf er feinen 2öeg
(
uim ."polftcnt^or
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hinaus nahm, ^n ber 9?äf)e ber Warienfirche , oor bem SRatfjaufe unb auf bcm

9Jiarft mehrten fid) bie preußifcbeu 3äQer äußerft ^artnäcfifl. 3ebe 5iebcitga[fe

unb jebeS £>aitS mürben oon ben Greußen mit unglaublicher lapferfeit oerteibigt

unb mit ebenfo beharrlicher Sapferfett oon ben frranaojen erobert. Mehrere

9J?uSfcten< unb Vüd)feufugelu fuhren burct) bie frenfter beS SRatbaufeS, oon biefen

8— 10 in ben §lubieuafaal unb blieben teils in ber ^ede fi^ett , teils rollten fte

$u ben ftüßen ber, aller (Gefahr ungeachtet, tjier oerfammelten Väter ber ©tabt.

©in fürd)terltd)eS ©etöfe oon Schießen, trommeln unb ©djreicn umgab befonberS

baS Rathaus, in meinem fonft bod) nur frriebe unb (Sintradjt ju Ijerr^en pflegten.

(5ine Wenge Vcrmunbeter lag in ber Wäfje umher unb flehte um $ülfe; tote

9J?enfajen unb ^ferbe, ©eroehre, ^iftolen, Säbel, lornifter unb ^atrontafeben

bebedten bie (Strafen unb Ijinberteu faft baS Vorbringen ber franjöfifcbcn Krieger.

Much in ber ftönigftraße festen fid) bie preußifeben Stfflcr, bie überhaupt mit

ihren Vücbfen ben frran,$ofen großen Schaben jufügten; aber einige Sartätfchem

fd)üffe bei ber ftathartnenfirche ließen and) bort ihr Unternehmen fdjeitern. Vichts

founte baS Vorbringen ber frrau$ofeu länger aufhalten.

Vei ber Verfolgung ber lueidjenben Greußen teilte fid) baS 1. ftorps. (Sin

Xett beSfelben oerfolgte bie Greußen nach bem #olftenthor, roofelbft baS 2. Va=

taillon oom Regiment ftuubeim ben 9türf^ug beden mollte; bod) bie gnmjofen

gemanuen ben Statt, unb baS Vataillon litt fehr. $aS auf bem Warft in 9ie»

ferüe gehaltene Vataiflon oom ^Regiment 9iajjmer Ijatte ebenfalls uad) einiger

©egenmebr meinen muffen. $>cr anbere Xeil beS 1. ftorpS aoancierte teils längs

ber ftönigftraße, teils über ben ftlingenberg nach ber Wüf)lcnftraße ,
geioaun

fchließlidj baS Wühlenthor unb fiel ber bort poftierten Vcfafcung in ben föüden.

Von oorne ^atte biefe gu fämpfen mit ben SirnilleurS oom sßo, bem 2H. SHegi»

ment Chu.sseur.s legers unb bem fiö. Sinteu-SRegiment unter bem WarfchatI ©oult

unb mürbe, fo oorne unb oon fnnten angegriffen, nun gejlouugen ju retirieren.

©ie nahm ihren SSeg über ben ©all 5um .£)olftentb,or ^inauS. sJiun ergab fid)

nach einer fürchterlichen ©egentoehr auch bie Vefafcung beS JpüjterthorS , loeldje

befonberS oom 8. Regiment forfifdjer tS^affcurS angegriffen mürbe. EiefeS Sie«

giment hatte fid) burd) einen Verbau arbeiten müffen, iueld>en bie Greußen in ber

©egenb ber Slflee beS £üjtertt)orS gemalt Rotten. 2>ie Vefafcung biefeS X^oreS

mürbe faft gänzlich gefangen ober getötet, ba fie fid) aucb'nocb in ber £>üjter»

ftraße mehrte, mobon bie Käufer in bem untereu 2ctle berfelben bie beutlichften

Veiocife lieferten. $)enn um bie Greußen oon ben ^Bällen $u oertreiben, mußten

bie Sran^ofen auf bie ©ädjer ber nahen Käufer fteigen, oon mo aus fie ein leb*

fyafteS Seuer auf bie Greußen eröffneten.

911S Vlüajer fat), baß bie Greußen beinahe gänjlid) aus ber 3tabt oertrieben

mürben, nafjm er etmaS Infanterie unb einige Kanonen unb oerfudtjte nod) einmal,

baS ^olftentbor mieberütigeminnen. (SS nüfcte aber nia^tS me^r; er mußte jtirütf.

Ungefähr um 2 Ufjr maren bie Greußen fämtlid) aus ber ©tabt uertrieben unb

Ratten bei biefem Kampfe, außer 5000 Wann an loten unb Vermunbeten, allein

an 4000 ©efangene oerloren. Sreilid) mar aueb, ber Verluft ber gran^ofen an

Xoten unb Vermunbeten fe^r beträchtlich. $er Siüd^ug gefebah nad) bem frieden

©djroartau, mo bie Greußen, fo gut eS in ber (Site ging, mieber Stellung nahmen.

$er v<ßrin5 oon ^Jonte'Soroo, melc^er bem preußifdjen |>eer auf bem ftuß gefolgt

mar, ließ fogleich angreifen unb amang bie Greußen, noch am felben 51benb

©chroartau ju räumen. 3n ber (St fe fonnten bie Greußen bie Vrütfe über ben

fleinen frluß Schmartau nidjt einmal mehr abbrechen, maS für fie auf jeben ftaü

oon Vorteil gemefen märe, ba ber frluß mit feinen moraftigen Ufern ihnen noch

eine gute VerteibigungSltnie oerfchafft hätte, ©chon balb nach XageSanbruch beS
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folgenben XageS würben bic Greußen, weiße jefct bei beut l'orfc 9?atefau bie

lefcte Stellung genommen, oon neuem angegriffen, bis enbliß ber (General iötüc^cr

einen Parlamentär an bie ftrnnjofcn abfdjirftc , nnb bie Kapitulation abgc»

fcf>tofien lunrbe.

Xie ^ebingungen würben fogleiß feftgefefet, burß bie franjöfifßeu $iüifioii*<

generale Silin nnb SHiüaub gejeißnet, worauf fiß bnS flaute, bis auf weniger

al£ lOOOO SJtann sufammcngcfßmolaenc prcufetfdjc ftorüS als friegSgefangeu

ergab, barunter folgenbe Cffixiere : ©encral'i'cutnant uon SMüßcr, ®eneral«9Wajor

prinü üon 3}raunfdjmeig«iDlS, bie ÖJeueral-WajorS oon Warmer, oon Larifß, üon

Irring, oon Cswalb, oon 9tuborff, oon plefc, oon beeren, oon .Renting, oon

^Selet, üon SSebct nnb üon Sobefer. ferner: llOberften, 40 WajorS, 84 #auüt«

leute, 35 Premier-Leutnant«, 21H Sefonbc-Lcutnants, 103 gähuriß«, 21 Cuartier

meifter u. a., jufammen 518.

Slber fornof)! bic franjöfifßen ©eneräle als auß jeber einzelne franäöftfße

Solbat tieften ben Preußen Öereßtigfcit loiberfatjren unb erf(arten taut, baß fie

mit .$etbenmut gefönten hätten. Sie mürben als braüe Urieger, bie ihre Sßulbig«

feit gettjau, mit (Sbelmut unb Slßtung üom ^einbe behanbelt.

3n ber Stabt hatten uuterbeffen mancherlei lluorbnungen balb ihren hößftcn

ÖHüfel erreißt. Überfüllt oon Solbaten üerfßiebeuer SfrmceforüS, toogu noß eine

große 9lnjahl üon (befangenen fam, betraßteten bie meiften Solbaten bie Stabt

nur als eine burß Sturm eroberte unb fafjen beSfcjalb bie armen Einwohner ber«

felben als halbe fteinbc an. Sie forberten, burß .junger unb ^urft getrieben,

mit 9Jad)brutf Lebensmittel unb mürben oftmals aufgebraßt baburß, baß bie

Leute, ber fran$öftfßen Spraye unfunbig, ihre ftorberungen garniert oerftanbeu.

3n ihrem Unwillen aerftörten ober nahmen fie manche für ihre Eigentümer wert*

üolle Saasen, meiere biefc aus $urßt oor ftcucrSgcfahr bei fiß trugen ober ^ur

eiligen SSegfßaffung in ber 9iär)e aufbewahrten. $>er SBunfß, bie aufgebraßten

Solbaten $u befänftigen, oerleitete mehrere Einwohner, ihnen juüiel Stein ober

anbere Süiritnofen ju geben, was natürliß auf Diele ber Solbaten einen nur

unheilootlen Einfluß ausübte. $>oß barf man aud) nißt ber 93erettwtHigfeit

manßer (Generale, Offiziere unb felbft einiger Solbaten oergeffen, bie, oft mit

©cfaljr ihres Lebens, bie Jpäufer unb baS Eigentum ihrer SBirtc fßüjjten. $a$u
tarnen uun noß bie fßneä 311 bemirfenbe Einrißtung oon 10 .fwfpitälcrn unb

bie nottoenbige Sflcforgung ber ba$u erforberlißen SBebürfnifie, ein fid) balb ein«

ftellenber Langel an ftleifß, *8rot unb Courage unb MahrungSmittcln afler 9lrt,

fotoie uuentbehrliße fRequifittonen, weißen balbigft ©euüge geleiftet werben mußte.

Einige Sage füäter marfßierten enbliß $mei ÄorüS ab, woburß einer Wenge
üon Verlegenheiten abgeholfen würbe, bie fid) bei einer fo großen Weufßen^aljl

täglid) mehren mußten. 2>urß üerfßiebene fßarfe OrbreS gelang cS enblid) beut

Prinzen üon ^Sonte-ßoroo, oereint mit bem würbigen^ommanbanten Waifou, bic

Stühe mteber her^ufteHen unb p bewirfen, baß bie Saufläben unb ,£muStf)üreu

wieber geöffnet würben. Grft am Sonntag, bem 23. 92ooember, fonnte ber öffent»

liße ©ottesbienft wieber beginnen, weißer währenb brei SEBoßen r)atte ausgefegt

werben muffen, weil faft alle ftirßen mit (befangenen nnb ^erwunbeten an«

gefüllt waren.

Wanße SBiberwärtigfeiten , weiße bem natürlißen Sauf ber Thinge gemäß

eintreten mußten, lagen freiliß noß lange mit erbrüdenber fiaft auf ben t£iu>

wohnern ber Stabt; benn StiUftonb beS JpanbelS unb barauS heroorgehenbe
s^al)rungSlofigfeit maßten fiß bei faft allen mehr ober weniger unangenehm fühlbar.

Hub boß fonnten bie ^Bürger wohl aufrieben fein, baß bie gütige Slllmaßt fie

oor Sßlitnmerem bewahrt hatte, unb in ber Hoffnung ber 3ufuaft entgegenfeheu,
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bnft mit bem fo fel)titidi l)crbci<ieiuünfd>tcii »Hieben bie gefd)lageneu 2£unben heilen

uiib i'übetf* Cmtmobneru bie fülle, glütflidje 9hiljc, au-3 ber fte fo ciclualtfam

ejeriffeu ,
wiebergegebeu werben inödjtc.

fls|}a£ Ajjjrion najas Hansem. ift neben bem roten A^r. niinium bie am fräftigften

^h gebaute Wrt unferer eiubetmifcbeu <3d)laufjungfcrn (Ajjrion). Sind) barin

ftimmen beibe uermanbte Wrten überein, bafe ihnen bie ben weiften unferer 91grion<

arten cigentümüd)eu bellen £>interl)aupt$fletfe festen. Agrinn najas unterfd)eibet

fid) uon feinem roten Detter namentlid) burd) bn$ buufelerjfarbige ftolorit ber

Oberfeite. SBeitere Wcrfmale ber $BSaffer«Sd)lanfiungfer finb bie beibeu unter»

brochenen gelben 2äng£ftreifen auf ber Vruft be«S SBeibcbenä, bie nllerbing* aud)

fehlen tonnen, bie im Seben rot leurf)tcnben Wugen unb bie blaue Bereifung am
erften, jieuntcu unb jebnten .<pinterletb$fegment be$ mnunltdjcu Tieres. ^ict)t man
uod) bie ben Slgrionarten eigentümlichen, in ihrer großen tyletyiaty quabratifebeu

ftlügeljellen in ibetradjt, fo ift bie ?lrt geuügenb gefenngeichnet , um eine Ver«

medjSlung mit einer ber ziemlich zahlreichen oerwanbteu Birten au$zufd)lieften.

Über bie Verbreitung biefer in biologifdjer ,£>inftd)t intereffanteften sÜrt über

uufere ,£>eiinatprooinz fnnn ich nicht urteilen, ba meine Beobachtungen fid) auf

ba$ fübliche ftolfteiu befdjränfen. Bei ber wetten Verbreitung biefer 91 rt läfjt fid;

annehmen, baft fie auch »ber ganz Schleimig »ftolftein an geeigneten örtlichfeiten

mehr ober weniger häufig anzutreffen ift. 9luffäflig ift, bafe fie in ber Samm»
hing einheiinifcher VitbeKen be3 Hamburger SWufeumS nicht oertreten ift. %<i) habe

ba* Tier im legten Sommer in ber Umgegenb 28anb$bef3, menn aud) nur in

wenigen (£remplaren, beobachtet. Jpäufiger mar bie 9lrt bei ClbeSloe, am häufigfteu

bei Leezen im Greife (Segeberg zu finben. 1>a ba9 Tier nicht jebe§ 3Qhr tu bcr>

felben Wenge auftritt, zuweilen fogar ganz ju fehlen fcheint (bei Leezen habe id)

im (Sommer 1899 um biefelbe $eit nicht ein einzige* (Somplar beobachtet, bcS«

gleidjen bei 2llnnb*bef nicht), bürfte eine zwei« refp. mehrjährige (Sutwitflung*«

bauer nicht au*gefd)loffen fein. Überhaupt fdjeint bie 2eben*weife biefe* Tiere*

noch wenig befannt zu fein. 2Ba* barüber in ben einfchlägigen SBerfen (Tümpel,

Tie ©erabflügler 90cittelenropa* ; Dr. Kis, Fauna Helvetica) enthalten ift, ift

meift bürftig unb ftimmt mit meinen eigenen Beobachtungen oielfach nicht überein.

Tiefe lederen ben Waturfreunben unferer £eimnt 511 unterbreiten, fott ber tfujeef

biefer feilen fein.

Ter Warne Agrion najas, b. h- bie im SBaffer lebenbe <Sd)lanfjungfer, beutet

fchon barauf hin, mo mir ba* Tier flu fliehen haben. Tafr ba* Sieben in ober

auf bem SBaffer ein befonberc* CSbaraftcriftifon biefer 9lrt ift, mu| ich jebod)

bezweifeln, obgleich anberc Beobachter biefer Anficht zu fein fcheinen. 3war habe

aud) id) bie ?lrt in größerer Anzahl am Ufer ber GJewäffer unb an SBafferpflan^en

gefunben, jebod) nicht häufiger al* A. pulchellnm, pnella, minium n. a. Dr.

Tümpel geht etwa* fchnell über bie 2ebcn*weifc biefe* Tiere* fjiuweg, inbem er

fagt: „(Memein im 3uni, fliegt bi* Sluguft. A. naja.s fliegt oon allen 9Igrion>

arten am fcfmellften; e* fefct fid) mit Vorliebe auf Sßafferpflan^en unb Vinfeu

(als ob biefe feine Safferpflanjen mären!) unb ift baher nicht fo leicht wie bie

anberen Wgrionarten 511 fangen." Xiefe furjeu Vcmerfungeu finb für ein Special*

ßuv Scbenötucife beä A^rion luijan oder

S^ou Timm in SBaubäbcr.
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merf bod) nflju bürftig. (Jtrnn« au«fübrlid)er berichtet Hr. Wi« Darüber in ber

Fauna Helvetica: „(£iue gaii'j au«fd)ließlid) ben größeren X orfgebieten augefjörenbe,

in folchen oerbreitete unb gemeine Vlrt. Mllerbing« lunrbe najas früher in biefem

©ebiete für leiten gehalten, bod) traf fie Einiger im isBernifdjen nnb id) im

^ürd)erifd)en nn ben obengenannten Sofalitäteu in feb,r großer Wenge. Xa« Xier

jefct fid) ftet« auf bie fdjmimmcnben Blätter ber Seerofen nnb v4>otamögetou nnb

ift be«halb nidjt fo ganj bequem 5« fangen. I*« tritt )el)r frül) mit ben aller»

erften Sibellen bor Witte Wai auf, banert jebod) nidjt in bie ^tuette £>älfte ber

Saifon l)innu«, inbem bie legten 9fad)jügler bor Witte ^snli berfchminben. (Sin

erneute« Auftreten finbet nid)t ftatt."

£a Dr. Mi« ein guter nnb juberläffiger ^Beobachter ift, mirb ba« hier

(Heiagte für bie Sdnuei,$ antreffen; nad) meinen ^Beobachtungen ift bie üeben«-

meife ber Wrt bei im« jebod) eine nnbere. Sie luirb alfo je nad) ber Sanbirfmft

üerfdjieben fein. 3dj habe bie 9lrt nidjt bormiegenb auf beut SBaffer, fonbern

in meitau« größerer ^In^atjt in größerer ober geringerer (£ntfernuug bon bem«

fetben befonber« an ©rlengebüfd) angetroffen. Wußerbcm fdjeint fie in nnferer

(tyegenb größere Xeidje unb Seeeu mit lehmigem ober fanbigem (Mrunb ^u bebor»

^ugen. 9lm 2. ^uni borigen 3ohw« faub id) einige Weibchen bon najas an einem

ftelbmege bei Dlbe«loe. Xorfgemäffer maren nid)t in ber MöIkn bagegen fanb id)

auf einem an ben 2öeg ftoßenben Wtfer ein größere« teid)ortigc« (tfemäffer, ioaljr«

fd)einlid) eine Xhon- ober Wcrgelgrubc au« früherer $eit, beffen Manb mit 9ücb«

gräferu unb anberen s4*flan$en bemadjfen mar. £üer beobachtete id) bie s
2lrt in

größerer Wn^aljl. Offenbar hatte fie fid) an« biefem Wemäffer entmicfelt. $n ben
N
J$fiugfttagen fanb id) fie barauf in großer Wenge in ber 9cähe be« See^ener See«,

bie Seibdjen borjüglid) an ©rlengebüfd) fifccnb, beffen bnnfelgrüne« fiaub ihnen

einigermaßen Sdmfc gemährte, bie Wäuuchen, benen ber blaue s
Jteif am Hinterleib

nod) größtenteil« fehlte, ba«felbe lebhaft umfd)lüärmenb. $er ©runb beö See«,

au« bem fie fid) offenbar entioitfelt tjatten, mar an biefer Stelle, fomeit fid)

erfennen ließ, fanbig
;
menigften« bürfte ber See nicht al« Xorfgemäffer be^eidjnet

luerben fönnen. Wl« id) in ben lagen barauf ein große«, in ber 9cäb,e Seejen«

befinblidje« Woorgebiet befucrjte, fanb id) fjier nid)t ein einzige« (Sremplar unferer

%xt, obroof)( anbere Cibctlen, tuie L. quaclrirnaculata, de|>ivssa, dubia, rubiennda,

Agrion puHiellnm, puella, hastulatuni u. 0. fid) mel)r ober meniger jal)(reid)

hier herumtummelten. 2lud) bei 2Banb«bcf fanb id) Agr. najas nur am fog.

93ramfelber Seid) mit feinem lehmigen ©runb, obgleich aud) hier ein große« Xorf»

gebiet fid) in ber Sßähe befinbet, mo id) bie 9trt nid)t f)°be auffinben fönnen. 3<h
fd)ließe barau«, baß ba« Xier bei un« bie eigentlidjen Xorfgemäffer meibet.

©ine (Sigenart be« Agr. najas, bie id) bei feiner anberen Öibellcnart mabr»

genommen t)abe. miß id) nidjt uncrmäljnt (äffen. 9ln einem trüben ,^eitmeilig

regnenfdjen Worgen bejog id) mieber meinen 53eobad)tung«poften am See^cucr

See. Anfang« mar feine Spur bon meinen Cieblingen für mid) erfennbar. $ei

genauerer ^urd)forfd)ung meine« (Gebiet« faub id) jebod) am $lu«fluß be« See«

in bie üeejencr 5lu eine 9ln,^al)l biefer Xiere an >)iol)rftcnn t̂ n fi^"b. ^ci bem

Sßerfud), fie ein^ufangen, flogen bie Xiere nidjt etma baoon, fonbern ließen fid)

nad) 9lrt gciuiffer ftäfer unb Sd)inetterling«raupen auf ben üöoben, in biefem

5allc auf ben $3afferfniege( herab. Wit gefprei^ten deinen ftanben fie al«banu

auf ber 2öafferfläd)c, unb bie Flügel emporhaltenb unb al« Segel benu^enb,

mürben fie fd)ttetl baoongetrieben, fo baß id) nidjt tmftanbc mar, ein bereit« auf«

Gaffer gcfatleue« Xier nod) ein^ufaitgeu. Stieß ber fuhne Segler mährenb feiner

Sahrt auf ein s4Mntt ber Seerofc ober be« s4$otamogetou, fo mürbe ba«felbc fo

fchnell mie mögltd) ertlettert, mal)rfd)einlid) um ber Öefal)r, uon 3ifd)en ber-
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fdjhiitgen ftu lüerben
, 511 entgegen. $n ntic^ bte ©rfajetnung intereffierte, fefcte

id) meine $erfucr)e fort, unb eö Dauerte uiefjt lange, ba Ratten fämtlidjc liere

auf ben fdjroimmeuben ©lottern einen pokern 3uftud)t3ort gefunbeu. 2}afj ein

fliegenbeS Tier fiel) auf ein )ofd)eö iBtatt fefcte, tjabe id) nitf)t beobachtet, $iel-

feid)t ift bie gcfdjilberte Eigenart bte ilieranlaffung
'

du ber ©ebauptung einiger

Statoren geworben, bafj e3 fid) ftetS auf Seerofen« ober v^otamogetonbIätter fcfce.

*5)tc Saroe Iwbe id) nid)t beobachten fönnen. ©ie wirb fid) in trjrev Gebens*

»weife marjrfcheinltd) wenig üon beneu ber oerwanbten Birten unterfdjeiben, ba in

feinem 2öerf etwas Darüber enthalten ift.

3um Sd)tafj miß id) uod) einer *8eobad)tung (Srroäfjmuiß tfjun. 9ln einem

warmen, fonnigen borgen, c* mar ber ö. ober (5. Sunt, fab id) gleichfalls am
Üce^euer See ein 9JJännd)en oon Agr. najas in Copula mit einem äBeibdjen beö

Agr. minium unb balb barauf uod) eine oerfncfjte Copula jwifdjen biefen beiben

fid) offenbar naljefieljenben 5lrteu. Steine SluSfdjau nad) einer fyöbriben Sonn
mar tnbeffen refultatloö. |>err Dr. 9iiö in Rheinau, beut id) biefe 33eobad)tung

mitteilte, fdjrieb mir, ilpn feien 2ibetleu».f)t;briben ntd)t befanut, er felbft babe

aud) nod) feine Copula beobachtet, bod> tjabc 9tenö Wartin foldje in ün^i gefehlt

unb jmar au$ oerfduebeneu Gruppen, jebod) feineu iöaftarb entberft.

2)a3 bisherige negatioe fltefuftat ber Beobachtung fajtiefet felbftuerftänblid)

basJ ^orfommen oon ßibetten-^tjbnbeu nidjt auä; im ©egenteil tjalte id) eö bei

ber nahen üBerwanbtfdjaft üieter Birten für fcl)r wot)rfd)einltch. $eu Srcuubcn

ber Entomologie märe bemuadj ^u empfehlen, einmal ein Singe barauf haben.

3Wöd)ten biefe Beilen rcd)t oiele Waturfreunbc, iuSbefouberc Entomologen

ueranlaffen, ben Dbonaten ober üibetten, biefer bisher ueruadjläffigten, aber nichts«

beftoweniger intereffanten ©rupye ber ^nfefteu ihr ^utereffe ftuftiuuenbeii, fo märe

ihr tfwerf erreicht, unb ber Erforfd)ung ber etuljeimtfdjen ftauna mürbe ein guter

$icnft geleiftet merben.

^oitemärdjett aus bem öftltrfjen $otftexn.*)

©efammelt oon ^rofefjor Dr. Ziffer in (Satin.

18. De gerecb Valltr.**)

qr iS mal 'u 3Rann wefe, be Ijett fif 'u Kaller 1

) föfeu nullit, gwer gered)

l)ett 'c mefen fchullt.

9ta geit 'e je toS.

ÜuucrwegcnS begegent em 'n Wann, be fragt cm, wo f)£ hen will.

£e mitl ftf 'n SBaöer fofen, fed)' 'e, gwer gered) fdwll 'e wefen.

l)o frggt be ÜUcann em, wat Iji em benn ne uem'n will to 'n Kaller.

3a, feci' 'e, wer ty benn i^.

*) bem s^lüril^eft be^ toorigen 3<»ljrflMtfl3 l)abc id) ein Keinem sJWärd)eu ,9in

9)iööru' mitgeteilt. tjabe mir bamalö ben ftoüf barüber ^erbrodjen, tuaei üou bieiem

.Wöörn' /\n polten fei. §e$t loeiß id) e^. (fe ift SUöfyrben gemeint, cm s)lame, ben bie

3Böl)rbener felbft ungefäbr »oie ,5öäuern' fpredjen, ber nber in nnferer Öegenb — obgefeben

oon bem Wnfanggfonfonanten — ebenfo iin^gefproctjen wirb wie ,9Jiöörn," nnmlid) .töüab'n.'

91n SBöbrben gebnd)t b«be id) )d)on lange, bod) fel)ltc mir bis? bafjin für meine Vermutung
bie ^eftätignng. 2!ie tjöbc id) je&t gefunben. Sin junger 3ööt)rbener erzählte mir füi^lid),

er fei früt)er oon einem jetit etwa adjt^igjäbrigen Wctborfer mit biefer ©efdjidjte gelegentlich

geu^t roorbeu.
••) "Jlbgebrucft au^ ber .Xentfdjen SBelt' 9ir. -2ß. 1W»0. »gl. Örimmfdie Sammlung

9ir. 44 ,$er Oeüatter Job' unb »edjfteinö 9Kärd)en ,(4)ebatter lob.'
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SBolfSmärdjen an* bem 5ftHd)en fcotflefn. I1<)

£>e tö unf Herrgott, fed)' 'c.

9ce, fed)' 'c, cm nri0 'c nc bcbb'n. £)c tö ite gered). ^cn en'n gifft be

VJanb im Saab, im bcn anncrn gifft tje 'u 8taff *) in 'e .ftanb.

geit t)e je miber.

91* b,e 'n lütt glad) bet tö tö, bo fümtut lucflcr en gegen cm an. 35c fragt

cm uf, 100 b,e f)cn loiü.

^a, fed)' *c, fje mtü fif 'n Kaller füfen, gmcr gered) nnttt 'c mefcn.

2>o frggt be Wann cm, loat Ijc cm beim nc nem'n miß.

3a, locr l)c benn tö.

$c '* be $ot, fed)' 'e.

3g, fed)' 'c, cm miß tjc nem'n, b,e tö gcrcd), W geit grg' bör, f)e niinm't

rif un arm, un junf im olb.

9hi geit f)e je loa' trüd) mit bcn 2>ot, un bo fed)t b,c to cm, b,c fdjaü ein

bod) mal fegg'n, mo bat töggtt bett, bat milf 3
) SUcinfdjen fo frö bot blio't im

milf fo olb marb.

3a, fed)t be £ot, be «ciufdjen, be Ijebbt att 'n Samp, bgr tö Öl in. SBilf

Ijebbt mau locni in, im milf oel. Un mo man meni in tö, be btiü't junt bot,

un mo oel in tö, be marb olb.

£o fragt t)e ein, 100 bat benn tögeit, bat ruilt fo bu£ ') bot btiü't, un roitf

fif er3 nod) fo lang' quäl'n möt.

3a, fed)' 'c, bat mutt tjc fif uf fo üörftcfl'n a$ mit 'n Santo. 2Jcenni 3Kgt

geit fc, toenn bat £1 all' tö, fo bufc nt, un menni 9Hgl quält fc fif nod) fang',

benn gümmt't r
') bat nod) fo ng.

®o bibb't f»e ben $ot, b,c fd)aü ein bod) mal fegg'n, toooel a3 t)C nod)

in fjett.

3a, fed)' 'e, fye f)ett man 'n lütt beten mer in.

5)o bibb't (je cm, l)e fdjaü* bar bod) nod) 'n bften tö in geten in fin.

9?e, fcd)t be 3>ot, bat fann f)e je ne. 3>enn toer l)e je ne gered). —
Warf) ftrnu Sd)lör in ©riebet.

3t um er hinge n: ') öeüatter. Rabber' (Später) uitb Roller' roirb in ber Wu$fprad)e
bcurlid) uitterfd)teben. *) Gemeint ift ber foft. .meine Stocf,' mit bem ber banferott ©e>
morbeue feinen iöefi^ oerläfet.

:t

) mettfje, einine. *) ^uterjefttou: ptötjlid).
5
) glimmt.

19. Ha Heestadt.

913 if nod) fo 'n ol lütt 'Sern
37

) mer, fo oun 'n %qxtx tein, bo mer if mal
mit miit'n Rabber Ijen na 9leftabt fort.

3Kin Rabber fjarr tu 'c Stabt mat to bön, im toitt
l

) f)e bat afmgfen be',

fd)iia if fo taug' int 2Bertöf)itö btib'n.

9tmcr a$ b,e med) mer, bo güng' if uf to ©trat un muH mi be Stabt

mal anfen.

$0 oerbifter
3
) if.

Solefc fünn if loa' tjen na 't 2Bertöb,u3, gioer a$ if bar anfÖm, 3
) bo mer

min Rabber at med) fört,
4
) b,en to £u$, un if fet ') attecn in Weftabt.

Sttu güng' if je ng.

9(3 if in bat er3 Qöxp fßm, bo toörr bat al fo 'n bften fdiummcri. $0
güng' if na 'n .£itö rin un toutt mat na 'n $ßed) fragen.

Xo ftünn' bar 'n Jru in 'c ftöf bi 't Sobbcrfatt. $e ff,
6
) if fdjutt man

'n Dgenbtirf bi 't ^obberfatt ftgn ftgn, fe mutt fif gau 'n (Siumer SBgtcr ^gfu.

3n 'n 1)örp mer fo 'u ol grot Sog, 7
) fe fe, be föm *) ümitier im ftörr

9
) bat

«obberfatt üm.
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120 Eobfien, 9?ad)t ouf bem gelbe.

$3 if bgr im bi bat ^Bobberfatt ftüuu', bo mörr if achter 't ^iufter fo 'u

groteu SÖeffelbexböm war, mit red) fo 'n fdjön fioart Söeffelbern.
Iü

)

£o bad) if, if fumi mi je gau *u .ipanbuuU afplütfeu; in bc lit mörr u )

be ol ©üg je nc fam'n. 9üuer a* if ma' rin fom na ftöf, bo mer fe bar boef)

al mefe, be 6ög, nn fjarr bat s43obbcrfatt ümftött.
:'*)

91 u müfc if je man mgfen, bat if med) fom.

31 top
12

) to .ftott nn fteg to ©dm; bar mild if be Wad) ömer in befitten

blib'n.
ls

)

SIS bat nn büftev mer, bo föm'n bar 'n Sdjö»' '*) SpifcboV an, be fetten

fif grg' ünner ben ©öm ben, mo if in fet, nn mufl'u fif bar mat eten fgfen.

©e böbb'u
ir>

) fif ftnr an, nn onn bat gär nn ben sJtof mörr bat je IjelT in'n

©dm, un bo fegen
,ß

;. fe mi bar fitten. Un bo hegen fc mi bar rut un ftefen
n

)

mi in 'n (erbt
,H

) ©ertunn'.

21$ fc mat cteu Ijabb'n, bo gnng'n fe med) nn loten mi bar in be ©ertunn'

fitten. Un if fet
Ja

) be gan* ««od) ömer in be ©ertunn'.

Innern Georgen, aö bat al l)eU' mer, bo füm bor 'n ©ofj an, bc bör -°)

ben 21
) ©en nnnerljöd) **) nn uutÜ an be lunn' matern.

Xo grep 23
) if gan mit be .\>anb bör 't Spunblotf nn freg ben ©ofj bi 'n

(Stert fgt.

Xe ol ©oft, bc uerfer fif je nn miill ntnei'n.
3r

') Siroer if löt

*

<;

) je ne

loa, im bo feg l)e je mit bc ol 2unn' af.

3f W*h iimmer ftramni roife
2H

) nn röp*') ümmerlo*: ,$lttc
3ü

) be ©ofe,
3!

')

atte be ©ofe!'

Un be ol ©ofj, be ron& je ne, mat bar lo$ mer, be lop
:u

) nn löp, bargup

nn bargbgl, ömer Slnicf nn Inn.

Xolefc bo flog be ol Xium* gegen 'n ©om an nn flög in ©nibbern nn

ftlibbern.
33

)

Xo fröp
M

) if rut. Un bo flabber
ss

) if na n StolT rup un roull mal

feu, mo if mer.

$o mer if gra' up be fiilmi
3,i

) Goppel, mo min Rabber to plögen mer. —
sJiad) ^rau Sdjlör geb. .«parmä in ©riebet.

$ie fleine Midjtc söerttja $arm*: ,Grott, Xante, mo bu bi mul emal äng'ft

tycfj in bc ©ertunn'!'

Muntert ungen: roäljrenb. *) oerirrte mid).
:|

) antom. *) gcfal)reu.
s
) fafe. ") fagte.

7
) San. •) fäine.

v
; itie&e. "'; eine tttrfd)cnart. ") loürbc. ») lief.

,s
) befiften bleiben,

b. b- fi^en bleiben.
,4

; Sdjar.
,s

) ^anbeten an, inf. anböötcu.
10

faljcn.
,7

) fterfteu.
lH

) teer.
lv

) faß. l>ob
,l

) ,S8een' ift nidnnlid).
2i

) entftcUt an* ,in > fcöcb/: in bie

£öl)c. Wnbere üesart: ,be reet ben Sdjinfen ünnerböaV ti)leid)bebeittenb mit ,ünuerl)öd)'

ift ,in (JnnV ,s
) flriff. ") erfdjraf. **) anönäbcii, b. t) aiiüreißcii.

8a
) Nebenform

,leet': ließ. ") l)ielt. " gemiß, ieft.
*'•')

rief.
Stt

) ber üblidje «Huf ber Ireibcr bei T̂ ud)<f«

jagben, oljne ^roeifel üerfürjt au^ bent fran^öfifdjeu aUcnd««/. b. I). ,pnBt auf!'
Sl

) lief.
3
*) flog.

39
) Heine 6tüde. Rubere üe^arteu: ,iu guiböeru 3tüdcn' unb ,iu gueteru

©töden.'
34

) frod), inf. frupeu.
M

) fletterte.
;

"; auf berfelbcn.
:") Rubere i'eoart: ,)o 'u

ol lütten 3nng'-
i8

) ^ic Sau, bie bae SJutterfafj uinftöftt, ein für ba«( Vorlieben ber

alten ^eit redjt bcäeid)ucnber ^ug. foiumt in meinen NJJiärd)eu öfter oor.
!

") Vieler >Huf

fomnit and) in meinem ^iärdjeu oom Täiimliug oor.

9lad)t auf bem greläe,

§u bunfler Warfit frfjritt id) burrfjv ftilte JVclb.

(Sin .Mral)euflug [tieg auf am bunfleu 'lauuen;
3)ie fdnuai^en «diwingeu ranidjteu burdi bie Warf»t

Unb sogen fdjiucr unb abenbmüb oou bannen.
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Vittteilungen. 121

3m Gtatnbe flimmerte ein buuflcs> Dtoor;
(Sin 3rrliri)t l)iijct)te läng* am iHieieufaumc,

3m JKieb faß eine (Slfe, weiß uul> ititmm,

Hub mittfte mit ber .yanb, miib mie im Xrattme.

3br bleiches ftntltb tvaubte fie mir ^u,
%
Jluf ifjren Sannen gitterten bic ? brauen,

Unb bann oergrub fie tief bas mübc .fraupt

3n iljren langen feibeugolbuen Sträbneu,

Unb fflnf unb fdimaub. — $er Giebel frod) berauf

Unb mälzte fd)toer fid) auf bie fdnoarje (Srbe

3d) toeiß ein (Sinft. Unb Ijcutc fab id) ct>

3m Jvelbe ftebn mit trauriger Webärbc.
itiel. Söilljelm üobfien.

SDlitteUutiütn.
1. 3« Mr. 1 ber „Jpcituat" HKX» 2. 20 oben mirb ein UBort „Webanb" )U beuten

üerfud)t; td) glaube, es imubelt fid) um ein eiufad)es „MecpOöanb" [Sanb aus Seil. -
2. 3« 4 ber „Aeimat* 1901 oerfudjt .fterr Dr. Wien in feiner lebten mcrtoolleu

Arbeit ^tir iJaubesgefdiidite eine Deutung be£ Mametts Jilerleggeljufeu (Mclliuflljufen;; id)

Imlte bie Ableitung von einem Jvomilieunamen oon .\terlegge (@. 74) für völlig aw>
gefdjlofieu. Stäubige ftamilieuitaineu , bie pir SMlbuug oon Wanten neuer Crtfcbaften

ijätten bettragen tonnen, fomtnen in Sdjlesmig .üolfteitt meines $Hffen* erft b>"tbert ^Xaljre

ipiiter all» 1148 oor. 3* modjte lieber au ein Ximiniittount .Herliefe (Mirdjlctn. Capclla

beulen, beut bas Sdjloß imfeit) feinen Wanten oerbauft.

Mitgeteilt oon V
JJ. von Jpcbemauu in Marburg.

2. ftäferlaroen im gHcttcnftotf. (M)cimnisooll unb interefjant ift bie «crmaublung
bes Maimurms ober Clfäfer* (Molo*- proscaiabäus;. Tat? 5ikibd)eu legt bie (Sicr gruppen-

meife in ein felbftgegrabenes i?od) unb ucrfd)arrt H bann fo forgfältig. baß fid) bie Stelle

niftjt »errät, Sgeil es über taufeub (Siel unterzubringen fyit. für Jtäfer eine äußerft ttn«

gemöljulidt bobe ^nl)l . io muß fid) btefer Vorgang feljr oft mieberl)oleu. Wadi ein igen

Podien fdjlüpfen bie Varoen, meldjc im $er$ä(tniä friir ÖJrößc ber ttäfer ltngemölptlid)

flein erfdjeinen. aus beu (Siern au«, frieebeu auf Blumen unb fetten fid) fjier an bie

Lienen, bie auf ber .'poiiigfitdjc l)ter fid) eine SBcile aufhalten, 3Jiefe tragen bie Meinen
©äftc mit in ben Stocf, mo fie in gellen idjlüpfen, meldje mit (Siern oerfeljeu finb. ÖJe«

langen fie nidtt in eine (Siersclle. fo tnüfien fie Jüngers fterbett, unb fo fommt es, baß
bie ^ienentoärter fie oft ^ablretd) tot au bem ^obett bes Stocfcs finbeu. (3n bem ÜMenett

ftanbe bes Sdjmiebes Sicnfuerbt p Sdjöubcf bei ^orbeöbolnt bcobadjtete mau in beu erftett

Xagen besS si)cai maffeubaft biejc IMagegetfter ber Lienen.) .V>at aber bic l'aroc eine Üier<

jjeDc gefuttbeu, fo fättigt fie fid) an bem l?i unb bautet fid) barauf. $auu uatjrt fie fid)

oon oonig, enttuidelt fid) 4 5 SÖodjcu Ijiuburd) fräftig, bautet fid) nun abermals unb
erfdjeint alfit bemeguug^lofe flippe. Vitts? ber flippe entftebt uad) einiger ;ieit mieberum
eine iJaroe — atfo baö britte iiaroenftabium — . unb au«! bieier euttoirfclt ftd) nodjmali?

eine v-ßuppe. $Wtd) ba^ ^meite ^uppcnlebeu mirb ettblid) bie ^crtoanblung oollcnbet, unb
ei? erfd)eint nun ber ftäfer in oollfoiumeuem ^uftanbe. 3?a bie ISuttoirfluiig oott fo üteleu

Zufällen abhängig ift, fommen oon beu oielen (Stern nur menige ^ttr Döllen (Sntfaltitttg.

(Sllerbef. (Srfmann.

3. Wcbclfräbe unb .t>übner. 3«' oorigett jvrül)jaf)r batte id) (yelegen^eit, bei einem

breiftcu Siaiibanfall einer ;Jiebclfräbe unb ber marteren $$erteibtgung ber .ipübner ^ettge jtt

fein. S?om .{uifplafie bittter unferm .'pattfe fdjaute id) auf baä angrenjenbe j^elb, too eine

(iilurfc mit ii)ren 10 StüdUcin, bie ungefäbr 14 Jage alt maren, in einer (Sntfernung oon
etma 20 in allein uml)er^og. Wit einem Wale borte id) bie ."penne fdjreien unb fat), mie

eine .Sträl)e mit einem ftüd)leiu im Sdjnabel aufflog unb fid) alöbalb etma 40 in baoott

toieber nieberfetjte. $ie (yiurfc ließ iofort itjre übrigen Stüdjlein im Stid) unb eilte binter

ber ilralje ber. ftaum ljatte unier .^abn, ber mit bem attbern ^eberoieb^ meit baoott ent-

fernt mar, bas5 (yefdjrei ber (^lurfe gebort, alö er im Skrciu mit uod) einer Jpcttue ebenfalls

binterbreiu ftürmte unb fofort bie fträl)e mit großer SBttt angriff. Um fid) ju oerteibigeu,

ließ biefe basi .Stüdjlctu lost unb l)ieb ibrerfeit^ fräftig auf beu -vabu ein; jebod) blieb biefer,

ein fräftiger fdjmarser vJO{iuorfal)a^u, alsJbalb Sieger. X\e Sträl)c erbob fid) plöfolid) iu bie

Bttft, lebte fid) aber iu geringer (Sntferituug toieber nieber. Stol,^ folgte ber £>al)it beu

beiben Rennen, bie mit bem ttuoerfel)rten Älüdjleiu fdjott eine Meine Strerfe meggelaufeu

toarett. $a ftflrjte fid) bie iträl)e uod) einmal ba*U)tfd)eu unb l)atte baö ilüd)leitt toieber
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im Sdmabel. Aber ber Jjjalm fiiljr mieber barauf lo* mtb entriß ber tträbe pin jmeitcn
Wale bie Seute. sJUiittlermeilc mar id) auf bem .Vtampfplajj angefommen unb bradjtc bas
Äüd)lein in Sidjerljeit. $)ie intereffante Sceue fpielte fid) fc^r frfmeU ab unb mar mit
großem ©ejdjrei oerbunben. 3>ie übrigen, mäljrenb bes Ä'ampfc* oermaiften ttüdjlein batten

fid) fämtlid) unter einen Sufd) oerftedt. $!ie Aufregung bes fyüfnti bauertc nod) ein paar
Stunben nad) bem Kampfe au.

Sdjmebeärourtb, ben 20. April 1901. .perm. 3)ict) er.

4. $leifd)uerbaueabe $ftan$en. (Sine intereffante Scobad)tung machte id) im oorigen

Spätfommer in einem «Iftoorfumpf bei Won. $ier fielen In ber Öefellfdjaft beö ruub«

blättrigen Sonnentaus! (Drosera rutundifolia L.; mebrere (Sremplare ber fdjmalblättrigen

Art (D. anglica Huds.) üeidjeu unb Sfelcttc üou fliegen unb dürfen fanb id) faft in

jebem Statte ber erftcreu Art, oft in größerer $af)l, bod) nie in ben blättern ber {enteren,

dagegen eutbeefte id) in einem blatte ber D. anglica eine Libellula in balboermeftcm
3uftanbe. $>a$ Statt Imtte fid) ber Sange uad) jufammengefaltet, ben laugen Hinterleib

bes $iere$ umriammernb, fo baß Stopf unb Srufr frei waren. Sollte etma, toaä bie

Plattform oermuteu läßt, biefe Sonnentau- Art nur auf Libellen angemiefen fein? 3£er

b,at äbnlid)e Seobadjtuugen gemadjt?
sJMön. 3tol)ioeber.

5. $cr ©tar. Starfäften fannteu mir in ben oierjiger 3ab,reu in kugeln faft gar-

nietjt. 3)ie Stare maren bamate felteue Sögel. $<S) tjabe in meiner ganzen Sdwljeit nur
ein Starneft gefeb,en, ba$ fid) afljäbrlid) in einer b^le» yinbe ^oftorot befanb. (£rft

in ben fünfjiger 3 abre" fnmen bie Wiftfäfteu auf, unb bamit trat eine rafdje Sermefjrung
biefer Sögel ein. SBie üiele Jaufenbe oon Stäftdjen trifft man ie&t in Stabt unb 3>orf,

unb meldje ©djaren oon „Spreljen" geigen fid) überall!

Flensburg. 3. 3. Kalifen.

ti. Aberglaube. 3» ben ^man^ger unb breißiger ^äfyren gab ti nod) gemiffe SJeutc,

roeldje mittels eineä geerbten SdjlüffelS unb allerlei geremonien einen 2)icb auäfinbig

mad)en tonnten ober folgern mit .pütfe eine« beftimmten 9tagelä „ein Äuge au^ufdjlagen"
imftanbe maren. Au$ fturdjt cor foldjer fjeimlidjeu Strafe tarn s$ oor, baß näd)tlid)er<

toeife ein 35ieb bie geflogenen Sadjcu micberbrad)te. — 3« ben breißiger ^öfcen b,abe id)

nod) eine alte grau gelaunt, bie naa) allgemeinem Solfsiurteil eine Jpere fein foQte. Sie
ritt ganj beftimmt attfä^rlid) auf einem Sefenftiel auf ben Slorföberg flum .^ejentanj.

3Jtan ^atte fie pm Sdjornftein fnnaug« unb bliebet b'ne»treilcn feben. Sie überfd)ritt

leinen Sefenftiel, b«eß e*. "«b »w fie einmal mäbrenb bc* 3)refd)emS in bie große SJiele

unferä fäd)fifd)en Jpaufeei trat, roarf fdjnefl ber Äned)t, alä er fie in ber fterne fommen
fat), einen Sefenftiel quer oor ben ©ingang. Sie beamtete irjti nidjt, ging ungeniert barüber
roeg, roic id) alß Shtabe aufmertfam beobad)tete; trofebem bet)auptete ber tned)t fteif unb
feft, fie märe um ben SBefenftiel berumgegangen. Sie alte ftrau fam oft ju uns*; fie b,attc

nid)t«J Äuffatlcnbcö an fid)- int ©egeuteil mar fie uns Siinbern fel)r lieb. Sie tyat meiftenä

il)r 93rot in unferm Sacfofeu gebaefen, ^eid)nete baöfelbe bnrd) einen mit mebreren Streujeu

oerfebenen ^»oljftempel , ma$ oon anberu alä .^ex;enjeid)en gebeutet murbc. Sie f)at un#
aber nie oerbert. — 3)amalsl gab ei aud) nod) Unterirbifd)e , loeldje mit Vorliebe bie

fleineu Äinber gegen ihre auömedjfclten, we^balb bie alten grauen ben jungen SBödjnerinnen

ben JRat gaben, bem ^ieugebornen eine sJiabel oerfterft in ber Äleibung anzubringen. — 3"
ben oierjjiger Qabren mürben nod) $erfonen be^eidjnet, meldje Üeute jju „binben" (feftp«

bannen) imftanbe mären, unb mir Sinber gingen mit gebeimem ©raueu an biefen Serfoneu
ober beren SBotjnung oorüber. — Rubere ^erfonen tonnten bamal«! — unb nod) oiel

fpäter — an bem brennenben .'paarbnfdjel einer ft'ub bie .ttranfbeit berfelben erfennen unb
ba« SDiittcl bagegen geben, aud), roenn teine üöutter am ber SJiild) ju erlangen mar, foldjeS

fofort burd) geheime Nüttel möglid) mad)en. — 3" ben oierjjiger ^öbeen glaubte jemaub
neben einem |>ünengrabe Untcrirbifd)c gefeb,en ju baben, bie aber fdjncll mieber im ©erge
öerfdjmunben maren. Xa3 ©crüdjt lief oon 2>orf }tt 3?orf, unb allfonutäglid) fanben ganjc

SBaÜfabrten ba^in ftatt, ja, einmal jog gar eine gan/^e Sd)ule — unter Slnfübrung einer

5rau — ba^in, bod) bot feiner etma«? gefetjeu. Sd)ließlid) gruben einige ^aqev bort einen

S>ad)S aud, unb nun maren bie Unterirbifdjen — öerfdjmunben.

giengburg. 3. 3- (Kalifen.

7. edjlittcnfabrett. 3um Artifel: „Seim Sdjlittenfafjren," oergl. „.^eimat" 1898,

S. 244 unb 1899, S. 28. — Anlaß eineä im „Jlensib. Annoncenbi." öom 6. Sebruar
öeröffentlid)ten plattbcutfdjeu ÖJebic^teei, meldjec* eine 3)anffagung an bie Soli^eibebörbe

für i$te\Qabc einer Straße jjunt Sdjlittenrutfdjen entbält unb mit ben ©orten fd)ließt:

„Seira Aue u.a. Lys!" bringt „^leitfitb. .Aoi<5" 00m 10. unb 12. ftebruar itorrefponbenjen,

meld)c fid) mit ber terflärung biefeö, mie ti b>tßt, einem Seutfdjen unoerftänblidjen unb
roob,l aud) 00m Serfaffer bc^ (4)cbid)te^ nidjt oerftanbeueu Auübrndö befaffen. 3d) erlaube
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mir, barüber ftolgenbe* bewerfen: 9fad) ISollion („freimat" 1898, S. 244) märe ber

9lu*brurf entweber bättifdjen Uripruug* (Seira! Seil ad! Segel lo*! ober Jeg seier

an! ^d) fage an!) ober ein fron^öfifcticct SHort. „Tdepalys!" Ud ad Lysl (bän.)

9lu* beut L'idrt! „Aue" wirb uicfjt angeführt. — 9iad) Wolfen („Jpeimat" 1899, 3. 28;

aber wäre ber 9lu*brutf Seira! (nud) Seiror, Heira, lleimr!) beutfd)eu llrfprung* unb
Sei dor! Sie ba! Hei dor! ,<oe ba! l£r ba! t** wirb babei auf bie .framburger

9tu*fprad)e verwiegen ; ähnlich fei „Waarscliu!" (fo riefen bie 9lpenraber Jinnfleit) Wohrt
ju!" (Jine tfrflärung bes »Aue" bringt Wolfen nicht, ^ntereffant ift barum nnn bie twll

ftänbige ü&iebergabe be* 9lu*ruf* in ben Kleinbürger blättern: „Seira Aue u. a. Lys!"

unb bie bänitebe l£rflärung: Seira Seiet a> Sage irii; Aue August; u a Lys
ud af e Lys! 9lu* bem £icbt! (SBegl) sJUfo: „9luguft, Jag' id), au* beut sI9ege!"

9luguft f oll bann ein Äuabe gemeieu fein, ber ben auberen wegen feiner Vaugfamfeit im
Söege war nnb baber mit einem nad)brüdlid)en: Seir a Sag' id)! gewarnt würbe. 9lu*

jwei (Srüttbeu ift aber bie SRtd)tigfeit biefer Irrflärung ju bezweifeln, einmal weflen be*

Seir a; bie ftlen*burger deinen fageu tttebt n, fonbern a? id); nnb fobann wegen ber

$8ortfteUung „Seira Aue!; es würbe gerufen werben: „Aue! seir fe!" (Sbeu wegen ber

äSortftellung wirb auch oon „ftlen*b. 9loi*" bie Wöglidjfeit fraujöfifcbcu Urfprung* (oergl.

(Saflfeu) zugegeben unb *war Seira </.a ira! 9fad) meiner 9luffafiung ift ber 9lusbritrf

noch nidit genügenb erflart; bie Deutung Aue August halte id) für oerfeljlt, fajon ber

SHorfftellung wegen, ^d) glaube, bie Gallfeufcbe Grflärung be* franjöfifcbcn Urfprung* ift

bie ridjtigfte; bann wäre Seira <> ira! («ebraud)cu wir bort) ähnlich ba* fraujofifebe

Allons! fjjn t»ergleid)eu wäre ba* Ca-<,» im Stubeuteulieb (,1a, Ca — (*)efd)tuaufet! laßt

uns uid)t — — ufw !) Aue! aber mochte m. (5. eine ^erftümmeluttg be* bäuifdjejt A (e)

vej! 91W? bem Sege! fein; v u; im $(ättbänifrf)en wirb w mit einem breiten

u«9lnlaut au*gefprod)en. — l'depalys! ift natürlid) ba* bäuifrfje ud a(f) e Lys! 9lu*

bem Sidit! Tafj hier „ud" ftel)t, mäbrenb es bei a wej! fefjlt, ift bem Senner be* ^latt>

bäuifdjen nidit auffalleub. Temnad) enthält ber 9lu*brurf einen breifarijeu 9lu*ruf: Seira

(> ira! (- allons!) Torwart*! Aue = A (e) wej! 9lns bem 28ege! II (dep) a
lys! = ud af (e) Lys! 91 u* beut l»id)t!

Cfterlinnet. P. 9l*muffen.

8. fluni 9lrtifel: ©olbotenlteber, „#eimut" Nr. 8 6. 59. 9lr. 4: Tie erften brei.

Grrnftbaft im i^eben, So bi* $um Sterben
Reiter im Stampfe, ftaft bu geftritten,

Stattbft bu im bidjten Sautlo* ben fdjönfteu

^uloerbampfe lob erlitten,

^mnier al* (eud)tenbe* 3}ift glorreid) geftorbeu

SBoriHb Porott SJei rühmlicher Tbat.

Trittau. Mitgeteilt dou v
43flftor Reffen.

9. Bti ftd) bod SBolf erftäblt. ^reunb Mlapperftordi fdirettet graüitättfd) über bie

ÜBiefe, al* iljm ein Jvrofd) mä Webege fommt. .frerablaficnb fremtbltd] rebet er ben lobci?'

faubibaten an: „©ob n 9lbenb, 9lbeub*blanr!" „Wob'n 9ltu*nb, .t>err Slönig üon (fugelnubl

(iJiftcru 9lbcnb begegn mi be ol Mullmurf, be ol ^ullwurf. be ol Stiel ut l'orf, be fegg to

mi ^ob'it 9lbeub, ^rettfob!' 2Bat mi bat Derbrot, bat raun if feen Miufrften fegg'u!"-

5)a tjatte ber Stord) ben mitteilungebcbürftigen Jvrofd) aber fdjon im Scbuabel.

(9lu* ber v4Jropftei.) Marl ^abun,^ in Ittel.

^ie ^rotJtnj SdjIeöWtfl'.tiolftein, bearbeitet Pott ^oljanne* Sd)marie, JHeftor in

9lltona. Verlag öon 9B. Spemann in Berlin unb Stuttgart, ^rei* 1.20 M. - Tiefe*

ÜJudi ift bae fünfte .{left eine* gröfteren Seife*, meldie* unter bem Jitel „H'anbi'cfuube

^reufteu?" von einer VKeilje bewährtet i.'el)rer ausgearbeitet ift unb oon bem Seminar-
leljrer ^Beuermauii in £>anuoiier berausgegeben wirb. Xie ^erfaffer beben ^nnädjft für bie

Oberftufe ber Sdpile ibre 33üd)er beftimmt, um ber .freimathmbe , bie bi* je&t al* blofte

SBorftufe be* erbfuublidjen Unterridjt* biente, eine miditigerc Stellung im 9lbfd)luft ber

Sdjulbilbung ju geben, inwieweit biefe* S3eftrcben bereditigt ift. baben wir an biefer

Stelle uirbt ?,n erörtern. — (S* ift Scbmarie gelungen, niebr al* ein Sdjulbud) p fdjreibcn;

feine Sdjrift ift uad) meinem Urteil ein redite* $>au* burf) geworben, ba* für ben Familien
tifdi empfohlen werben barf. ©er im \iaufe enifte l'eftüre nid)t tierfcbmäbt, ber wirb e*

mit ^Cntereffe unb mit Stoßen lefeu. — ^n welcber 9iiri)tuug bie SJerfafier gearbeitet baben,

beftimmt ber Sab aus bem Vorwort: „Tie i'aube*fuube ^reufteu? ^eidjnet bao i'anbfdjnft*-

unb Äulturbilb be* Jocimatlaube* nid)t nur befd)reibenb: fie üerfudjt üiclmehj im Reifte
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bcr neuaeitlidjen ©rbfttnbc bas ©erben bes fteimotlanbeä ^11 jcigen; babci fudjt fie überall

aud) bie Wbbängigfcit best Vewofyners unb feiner Äitlturarbeit bon biefem Voben unb bon

ben übrigen natürlichen Verbältuifien an beleihten." ©aS l)ier berfprodjcn wirb, bas

leitet Sdjmarjes Vud) in oorjüglicbcm 9)caße. ftaft afle midjtigen fragen, bie unfer SJanb

betreffen, werben berührt; in grüublidkr imb bort) intereffauter ©eife werben bie ©igen=

tümlitbfeiten unferes Laubes erflärt. Vci bem eigenartigen QJange ber $arftetlung merft

man nirgenbs bie Jrorfenbeit, bie einer Vefdjreibung fo leicbt anhaftet, überall fpürt man
bas ©erben unb geben unb erfährt, wie bie ßebensäufterungen bom ©oben unb bon ben

Wahtrberfjältniffen abhängig finb. 2>ic (Mruublage bitben bie Sanbfebaften unferes Sanbes;

fie finb gleidifam bie (Sinfjeiteu , aus benen baS (öan^e «tfammengcfcRt ift. 911* foldie

üanbfdmftsbilbcr $eid)iict Scbmarje Cfttjolfrein, €ftfd)lcsmig, Worbfdjleswig, bie fteibcgegcnb

bes uörblicbeu unb mittleren Schleswig, bie Woore, ben mittleren Sanbftrid) .fwlfteins.

ben Sadjfenwalb, bas (flbufcr £olfteius, bie (Slbmarfcben. bie Seemarfcben ftolfteinS, bie

©eftffifte Sd)lesmigs, bie ©arten, bie Völligen, bie 9?orbfee«3nieln. ©ine feljr eingebeube

unb flare Earftetlung bot bie Urzeit bes Sanbcs erfabren. $0*5 fapitel bon ben 93ewobnern

bes Üanbes bcb,anbelt bie Veftebeluug bes ©oben«, ben gegenwärtigen Staub ber Vebölfe*

rung, bie (grwerbsquellen unb Vefdmftigung ber Vewobner, bie Verfebrswege 'bie alten

fteerftraßen, bie Gfmuffeeen unb (Sifenbäbnen, ben alten giberfanal, ben ftaifer ©ilbclm-

Kanal, ben (Jlb-$raüe<Sanal), bas SBolf^tiitn unb bie Eigenart bcr Vcwobner. ©as fünft

ausfübrlid) in ber politifd)en ©eograpbie befebriebeu wirb, bo« teilt ber Verfaffer in Kür^e

in bem Hbfcbnitt „Verwaltung bes Sanbcs" mit. 22 Vilber bieneu *ur Veraufd)aulid)ung

unb Belebung bes gebotenen Stoffe«; bcfonberS lebrrcicb finb bie fteidmuugcu. mcldje bie

©afferfd)eibe Sd)leswig.frolfteins mit ifnren widjtigften Seitenarmen unb bie Vobcnber«

bältniife barfteflen. — Überall merft man, baß ber Verfaffer bie Urgebniffe ber beimat.

lieben ftorfdjuug ber legten ^abre berürffiditigt bat unb mit borfid)tiger .§anb fie in popu-

lärer ©eifc p oerwenben berftebt. 3n ausgiebigem gjiafje ift ber Vebeutuug ber Orts-

namen SRecbmutg getragen. £b afle (Srflärmigen richtig, wage td) nicht *u entfdieiben;

mau Wirb fie gelten laffen miifieu, bis befiere gefunben finb. Xer Sütsgabe A ift eine flcinc

$anbfartc Don ftarms beigelegt; Ausgabe Ii wirb olnie biefe Karte abgegeben, ftür eine

neue Auflage len!e id) ben Vlirf bes Verfaffcrs auf ben Srurffebler auf Seite 50, wo
.frobbeibe frort ^lobbeibe ftebt, unb auf S. 120:

r)
ju ben befanuteften Schlangen bier p

Vanbc gebort bie nüfelidic Ringelnatter, fcltener ficl)t mau bie Vlinbfcbleicbc." Cs liegt

l)icr bic falfdjc Sdjlu&folgcrung nabe, als geböte bie Vlinbfd)lcid)e *u ben Schlangen,

föflerbef. (5 d mann.

GhifrntJ fiaitt als ßprifer. ßiue ^luswabt au« feineu ©iditnngeu mit einer ein»

leitmtg onn Dr. Spanier. Verlag oon 'iJllfreb Raufen, Hamburg. — Dr. Spanier, bcr

bitrd) fein Vud) über füuftlerifd)en Vilberfdjmud in bcr Sdmle geiftooll nnb warmljer^ig

eingetreten ift tu bie Bewegung, bie burd) fünftlerifdie ^ugenberjicb^ung i.'id)t unb ftreube

aud) in bie Kütten tragen will, giebt un«t in bem oorliegenben ©erl ein prädjtigcs ©tid),

baö ibm ben 3)anf aller ^reintbc ^alfes — unb berer finb oielc — eintragen wirb, ganj

befonber«!, weil er ilweu baburd) ein fo billiges ©erbemittel für ben Did)ter gegeben bat.

'Ja? in einem rei^euben blauen Umfdilag, gegiert mit einem ftilifierten Springbrunnen,

gebunbene »udj bietet .yterft ein feinfinnigeö ßffat). Sluapp, flar fprid)t Spanier über bic

mobeme Ütirif im allgemeinen unb gebt bann ,«tr ©ürbiguug ftalfc*' über, ber „tu ber

erften )Keibe ber moberueu Jprifer fte^t, bie lebcnbtge (Mebicbtt fdjaffen, Ö)ebid)tc oon ftarfer

unb eigener Seeleuart." „ftalfeä empfinbuug ift oon einer ^nnigreit, bie in biefer Starre

in ber moberueu H'nrif woljl einzig ift. (Ssi ift ba eine oofle Eingabe, ein Vererbten auf

alles Sdjeinwefcn; alles flufterlidje oerfinft, in tiefen 'iHtem^ügeu offenbart fid) bie Seele."

— ftcinfüblig ift Spanier ben Spuren best Xidjtcrs nadjgegangeu. iJ^it liebenber fcanb

berft er alle Sdiöuljeiten ber ftalfefrbett Ütirit auf. wirb aud), was mir befoubere ^rettbe

bereitet, bem borrlidien .t>nmor bes Tidjters gercdjt. ©er je ©ebiebte wie „Lebensläufe,"

,,^d) batt' einmal," „Vorbeimarfd)" n. a. gelefeu bat, bcr wirb ben ftumoriften J^alfe nie

uergeffen. 3>eu legten 2eil bes S3ud)es füllt eine im Verein mit bem $>id)ter unb einigen

feiner ftreuube beforgte ^luswabl ber naeb Meinung ber ^ufammenfteller beften Webidjte.

^af? fie gut finb, ift fclbftocrfränblid) , baft icb feines batum ans beut Vud)c ausgefdjiebeu

wiffen möd)te, ebenfalls, wie es audi ebeufo felbftoerftänblid) ift, baft i<b gern nodi mand)

auberes (Webid)t in bem Vud) gcfcljeu bntte. — ftum Sdjlufe weife idi nodjmals auf bie

einteilten («ebidttbätibe oon JValfe l)iu: „Jaus unb 9(nbad)t r

" „mit bem l'cbeu," „9?eue

^abrt." „Wimberr bcr lob." ©em aber biefe einzelnen ©erte p teuer T«nb, ber fäumc

uidit, biefe oon Mr. Spanier feinfiunig beforgte 'Jlttswal)! *u faufeu. Sie ift ein r)crrlirf)csi

Weidienfwerf unb Toftet nur 2.5<> M. sJ(ud) bemerfe id) uod), baß ber Verleger, sJllfreb

>nfen in Hamburg, einen oon üöwenberg, bem bcfauuteu i'iirifer, oerfafiteu ftatfc Vrofpeft

gratis oerfenbet. ^d) empfehle tljn febr.

.Stiel. ©iltjelm ßobfieu.

5)tutf oon «. 5. Senfen in jHcl, «otftabt 9.
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Älonatßfchrtft beß Bcrcinß |ur Jflege ber IRatur- unb Janbeßhunbe

mSchleßtoig-^olftem, Hamburg, pberk u. bem Jürftentum Jübedt.

£ic ..önmaf rrtcfteint in ben erften Zagen ritte« jeben Wonat« unt> wirb bm 8ere infmitgliebern, bir

aU \old)t einen 3at)re«beirrag oon 2 Wart begabten, burtft ben (i-jcpebtenten, teurer SBarfob in Stiel,
®ribelallee 2, toftenfrei gugrfanbt. - 4BoqnuugiDeränberungeu ber SRitglirber muffen beut i$iyt-

bleuten rechtzeitig mitgeteilt roerbrn. — vlnmelbungen *nr Wttgliebfdjaft ftnb an ben Sdjrtft«
füfjrer be# Berein«, teurer löorfob in ftiel, ®eibelollee 2, Juristen. Die Beiträge müffen
an ben ftaffierer. üeljrer ft. üorenhen in ftiel, ttbolfftrafte 50, eingefanbt roerben. — Jim 8ud>.
haneri foftet bie Heirfdjrift jaurli* 3 Wart, iebe* fceft 40 $f.

^^riftrritrr in ^erfrelung: »efttor 3oaa)im $<ftntann in ffferBet »ri Jtef.
nadjbrurf ber ©rigimtMIrtirel ift nur mit (Peneijmigurtg ber Sd?riftleitung gertnttrt.

Die rtUtalifbei uxrUcu frcuublidMl gflicleu, bei Giufcubtiitj von (gclbürlrügcu, bri Abnfcnuaiiubt-
ruiujcu ufu). bir auf ber Abrrfjr t>orgeieid)iirtr Uummrr mit angeben in wollen; baburd) Burbra brm
Uiillciiiiitn er, bcui 3a)riflfül)rt i uub brm drprbtrufru uiiiljrooUrs Sudjeu uiib maitdje 3rrlQmrr rrfport.

Csnlmlt: 1. ftanfen, (Sin bitmarfifd)er Sbauernrjof best 16. 3ab,rfuinberts. — 2. Uorettyett,

2>a$ 'äJiaigrafenfeft. — 3. SSifjer, ^olfsmärdjeu aus brm öftlidjeu ftolfteiu. —
4. herein gur ftörberuug ber Stuuftarbcit in Sdjlesmig.frolfteiu. — 5. Raufen,
)öerid)t über iJanbesfunbe. — 6. ©ebranbt, «ergeffene dornen. - 7. ^örffen,
©in ftriefengrab. — 8. Mitteilungen.

1. erjä^lungcn bes r^einifdien .§ausfrcunbes oon 3. % .fcebcl. 3»n Auftrage bes

Altonaer s.ßrüfungsausfd)uffes fjerauSgegcbeu oon A. 58olquarb|en. Ctto .freubels Verlag
in Jpallc a. S. NJkeis geb. 0.75 M. (Ss betrifft ber 3'if)«lt freilid) uidjt fyeimatlidie Skr*
Ijältnifje, aber bas !üud) eignet fiefj bod) für Familien nnferes ilaubes. Söas 3ol)«un JßttK
ftebel — geifteSuermanbt mit unferm 3)iattt)ias (SlaubiuS — fdjreibt, ift gefunber unb
unterljalteuber üefeftoff unb wirb uid)t bloß bie ^ngenb, fonbern and) bie (*rwad)feueu

erfreuen.

2. 3e3csicl)ungen ber $amtlte von Ablcfeli jur alten $olftcnftabt Miel, oeftfdjrift

jutn ^weiten ftamilicntag am 13. 3fln,iar !901 in ftiel. Skrfafjt von 3. ©darbt. ftm
3ab,re 1320 toirb in Kieler llrfuuben sunt erften iUate ein JHitter ri

s-8encbictum be Wluelbe"
genannt. 3)ie ^adjfommen biefeö JRitter« Ijaben bt<? ^luögaug beä 19. ^aljrljnnbert^ in

mannigfadjer iöc^ieftung }iti Stabt ftiel geftauben. (Ein Ätlauss oon 'Jl^lcfetb mar oon 1474
biö 148«, ein /peinrid) von Vltjlefelb 1488 ©djlo^auptmaun in Stiel ju ber >^cit, als bie

Stabt unter üübed^ .frcrr)dmft ftanb. mar nämlitt) im %al)vc 1469 bie £tabt Miel üüu
Sljriftiau 1. an üitbcd für bie Summe von 2(5(585 Warf l'üb. oerpfäubet morben; erft im
^aljre 1496 mürbe Stiel burd) ben -öcr^og (Vriebridi bon ©ottorp mieber au^ ber Ufanb«

fdjaft üübedö gelöft. üßou 16O0 au mürben neben utelen \?lbcligeu befonbero bie sill)Iefelb

Öauübefißcr in Stiel; im ^aljre 1631 mareu unter 83 abcligeu 3}efi0ern 1!» Mjlefelb. sJln

ben Streitigfeiteu jmifdjen bürgern unb silbel beteiligten fid) bie 9ltjlefelb nidjt fo ieljr tote

anbere ®efd)led)tcr; freilid) ift es ein 3 0^n,m
siü)lefelb öou ^reienburg, ber 153() ton

Stieler ©ärgern crfdjlageu marb, weil er in ber Stabt großen Mutwißeu oerübt hatte. —
35er ftauptaltar in ber sJiifolaifirdje $eigt baö ^lljlefelbfdjc 2Bapt»en; au ber Sübmattö bes

ßb/Or? tjiug einft beä ^Ibmarfdjalls Stlauö oon 9ll)lefelb {r 1674) .^arnifd), Xcgen unb
ftalme, weldje JRüftung fid) feit 1836 im Uiufeunt oaterlänbifdjer Altertümer befiubet. 3«
iBerbinbung mit ber gamiliengefdjidjte fd)ilbcrt ber Serfaffer bie Skaietjungen ^mifdjeu bem
9lbel unb ber ©tabt im SBedjfel ber flritim unb ^eigt, wie Stiel anfangs wenig ootn Abel
beeinflußt, bann wäljrenb ber SJerbiubung mit ber .«panfa ganj bou bemfelbeu gelöft ift,

wie bann aber feit 1500 mit beut ÜBad)fen ber ^ürftenmadjt and) ber (Einfluß bes Abels

üöüd)erfd)iw*
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XXVI
in ber Stabt junimmt, bafj baburd) bcr Söoblftanb jturiirfgefyt unb bafe mancher Streit

.yuifdjcn bürgern unb 8lbcl auf Soften bcr Stabt ausgetobten loirb, wie cnblid) uad) 1700

bie Mbeligeu fid) mefjr unb metjr auf itjrc (Hilter jurüd^ie^eu uub nur beginn bei

19. 3 flbrb,unbcrti bie meiften abeligen Käufer in bürgerlichem 99efife fid) befmben unb baft

nur jjur #eit bei llmfdjlagi ber Abel in ber Stabt fid) ocrfammelt, bis* audj biefer alt«

berühmte ©elbmarft feine löebeutuug gröfjtenteili einbüßt.

3. iiorlnnfiflcr Script ber #anbelifamtner $u Siel für bai ^atir 1900. 9lu« bem
9lbfd)uitt „ÜRunbfdjau über üage unb ©ana, bei ^erfcbrilcbcni" Iaffe id) einige Labien-

angaben folgen, roeldjc aügemeinci 3nteref)e bcaufprud)en bürften: „$er Sdjiffbau fon-

zentriert fid) uamentlid) au ber Mieler ftöbrbe, roo außer ber faiferlidjcn SBerft fid) bic

Wermaniaiocrft uub bie .frotoalbtitoerfc ni grofter SJlüte entfalten. 5>ie »Jabl bcr be-

fdjtiftigtcn Arbeiter betrug bei bcr faifcrlid)cn SBerft 0200, auf ber ©ermaniatoerft ca. 3000
unb auf ftotoalbtiioerfe runb 2500." — „'©ei ber oon ftaatlidjcr Seite aud) im ocrfloffeneu

^abre auigefübrten SSerfuchififdjcrci im Saifer 2Bilbem<Manal traten jtuei SKomente
befonberi Ijeroor: einmal bie Skrfchiebung ber $criugilatd)pläfoc Oon km 74—75 nad)

km 70—78 unb fobaun bie Buuabmc unb bai auffalleub gute (Sebexen ber Süfenjaffer-

fifd)C." ÜRefultate bei ftifchfaugi in bem ^öejirf:

geringe Sprotten ®orfd) töolbbutt Mal

erfemförbe . . 468 471 Söall 411 571 SBaü 55 38:3 kg 55 (»59 Stieg 102 kg

ftieler ftöbrbc . 33 000 „ 168000 „ 80 000,, 10 000 „ 5 400 „

Üciligcubafen . 1 500 „ - 140 000 „ KJOOOOkg 4 000 „

ftebmarn ... — — 4 800 Stieg 7 000 Stieg 12 000 „— $ie ÜKeebcrci bcr Stabt Miel mit ©aarben, (SUcrbef, SBcßingborf unb Wenmübleu
beftaub am fönbc bei 3nb«i aui 8!» Kämpfern mit 67 000cbm unb 16 Segclfd)iffcu mit
2030 cbm Wetto-Maumint)alt. — $>cr «erfebr im ftaifer Söilhctm-ftaual betrug 1900:

29 050 Sd)iffe gegen 20 008 Schiffe im 3abrc 189(5; bic einnähme ergab 2 135 000 Ji.

gegen 903 132 M,
(SHerbef. (5dm ann.

mbummttev für *ßfamteitftiel auä üBurg a.

3. ©leid) beut madigen 93lifc — er fährt aui bem Sdjo&c ber Wolfen,

Scudjtet am rötlidjcu Gimmel unb fdjunubet ini nadjtlicbc Tuntel —
So entflicljn bic 3al)rc ber ^lugcub bem munteren Jüngling.
sJfu|je bic Stuubcn, o ftrcunb! Wit ?jflammenfd)rift urirb oon bcr ©ottheit

3ebe -Dtiuute im S3ud) bcr meufeblicheu Jljateu bezeichnet.

25urg auf bcr 3ufel Fehmarn, beu 12. «ütai 1821.

#um Mnbenfen au ©regeri.

©ingegottöcttc *Büd)er*

Oöefpredmng oorbct)alten.)

Beiträge gltr ©efchidjte ber Si'cibeigenfdjaft in .ftolftcin. 3$on Dr. 91. ©lot). — ©in
SfiMnterabeub in einem metflenburgiichcn ^öauernbaufc. 9iad) medlcnburgifdjeu ^olfiiibcr»

licfcruugcn rtufammcngcftellt oon )IRid)arb Söoifiblo. 28iimar, $inftorfifche .'pofbuchhanblung.

— ©e|"d)id)te bcr beurfcheu üitteratur. $Hou 9lbolf 33arteli. Sil 2 «änben. 1. Sanb: »ou
ben Anfängen bii ^um @nbc bei 18. 3al)rl)itubcrti. üeipjig, Moenariui. 1901. v4$reii 5 Ji.

J. von Fehren, Ecke Ringstrasse und Königsweg
empfiehlt sein grosses Lager

~KF« naturreiner Portweine
der Californischen Wine-Iuiport-Coiupany

in jeder Preislage.

Staljlbat) unb Üuftfurort ©efictbud)
Jlibfröborf t. V». für 6d)ulc unb $au%,

Sctjr gute Teilerfolge, "slluftr. $rofp. gebb. fouft 00 ^f., jcjjt 40 $f. frei üou
gratii burd) ben Miivuctciu. üel)rcr »nufeu, Stabjbab ^llbcriborf i.
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ittonatßfchrift bcs Vmim $ur |3fkge bcr Jatur- imb ^anbcßkunbc

inSdUcßtoig-^olftcin, Hamburg, pbcrh u. bem Jiirftcntum pbcds.

IL Stt^rgang! JV 7. 3ult 1901.

5 ©fit i>ttmarftfcf>er Saucrn^of fceä 16« iSatyrfjun&ertä.

$on Dr. 5H. #anfen in Dlbeftfoe.

fic bie Sattem itnfereS SanbeS in früheren 9ja$r!junfatten lebten,

baoon faim man fid) nnef) ben äJWtteuunaen gleid^eitigcr ©tfjrift»

ftelter unb nach ben <Sniitmhtn^en oon SUtcrtümcm, bie toir an

betriebenen Orten unferer Sßrokrfng haben, eine jiemlid) genaue SBw«

ftelhmg machen. Stm befreit unterrichtet über baö, Ina« gu bem SBefifce

cinc^ einzelnen dauern gehörte, mirb man aber bunt) genaue giften*

tarien, roie fie 511 gemiffen ^meden gemalt Umrben. S)ie* gefdjat) bann,

menn ber grtöhtä einen beftimmten Seil bcr ©üter gu beantyrnchen (jattc.

3« 'Sitmarfchen mar bie$ ber ftatt nad) Einführung be£ neuen #aub=

rechte oon ir>(>7, menn jemanb einen Xotfchlag begangen fyatte; alSbanu

hatte ber &taat SUntyrud) anf bie «frälfte ber ©üter be£ Xotfchfägerä; bie

©üter mürben bafjer „marbirr," aufgezeichnet nnb eingefchäftt. $ie Giften

ber „toarbirten" ©üter geftatten un£ einen guten Einblirf in bie SSer*

hältniffe ber Bauernhöfe. £>ie dauern Sn'tmarfchenä galten gut geit ber

Eroberung beS Sanbe§ für befonberä mo^I^abenb, unb tfjr JHeictjtnm lorftc

öor allem bie benachbarten dürften ju ben SBerfucfjen, fief) beS SanbeS

gu bemächtigen; bnher mirb eö, benf id), für mand)c &efer intereffant

fein, nact) einem foldjen ^nnentarium einen ©ang burd) einen bitmarfifdjen

9J(arfrf)f)of ju machen.

.gnnritfä Earftenä £inrirf j» Sßeffelburcn r)öt balb nad) Einführung

bcs neuen bitmarfifcr)en $*anbred)tä EIau3 SBagebcs Elauä b£m 2Behren

(3)orf SBebren im &Hrd)tyieI Sßcffelburen) entleibt; meöhalb, totffen mir

md)t, mahrfcrjeinlict) in gehobener (Stimmung bei einer (Schlägerei, bie

nicr)t feiten ju Sotfdjlag führte, ba man mit ber Sßaffe leicht ^ur £>anb

mar. ©ein Später £inritf3 Earften mar Oor bem Xotfdjlag bereite ber»

ftorben, beffen Erbe aber noch uir^t gmifchen ihm unb feiner ©chmefter

geteilt, fonbern noch im 23efifce ber SBttroe. <5o mirb aufjer bem eigenen

£ofe be3 SotfchlagerS auch ber &of beä SöaterS „roarbirt." *)

') 8it$ bem Jtobenf)agencr ?lrd)ib bon SJHdjcHcn ucröffentlidjt in ber Sammlung alt-

bitmarüidjer aktuellen (1842), S 309 ff.
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12« Raufen.

(&5 ift ein ftattlirijer 2Rarfdjr)of, ben £inrirfa Surften befeffen r)at,

55 SJtorgen H (Steffel 77* SRuten groß, etma 73 ha; naef) rjeutigen

greifen mag ein folrfjer $of einen SBert bon etma 180- 200000 A fmben.

SBerbfänbet finb bem ^Bauern aufcerbem notf) \U ©rfjeffel geroefen; Don

bem gefamten 93cfi|> l;at er aber bei ^eb^eiten feinem (So^ne ^inrirf

bereite 13 borgen 10 ©djeffel auftreiben laffen; bon bem SReft tyat ber

SSater nur 14 borgen, meiftens SBiefe unb Sßeibe, für eigene «enufcung

behalten, ben flteft, reidjlict) 28 üftorgen, bermietet, mofür er 192 Sonnen

2 (Steffel 1 ©bint ©erfte als 3J?iete erhält, ettoa 500—HOO M an 28ert,

menn mir ben 3)urd)ftf)nitt3brci# ber Werfte für jene $eit auf etma 3 M
rechnen. 9Jian fief)t, ber jebenfaUS fdmn bejahrte £inrirfs (£arften r)at es

fid) in feinem 2Uter bequemer gemalt.

^ludc) Äabitalien befaß £iuri<f£ (Warften, mie man au* feinen ÜBirt*

fdjaftäbüdjern entnehmen tonnte, 2000 9ttf. (1 3tRf. — 1/20 M.) £t)bott)efen,

525 sJJif. in „befiegelten «riefen/' 584 9ttf. in „#anbfct)rtften," 47 2Jtf.

bar ftfelb; noct) au3fter)enbeS ©elb, toofyl für berfaufteS 93te^ u. bergt.,

1550 9Jit, außerhalb beä Äirrf)fbiel3 77 9)if. 2)a£ ©efamtbermögen in

Jftabitalien beträgt bemnacr) 4783 WUt

3)er größte 9teidf)tum £inrid£ ©arftenä ift fein SBiefj, ba niir ja

miffen, baß er bor allem ©raSlanb in feinem ©erriebe tjat. ®r befifct

7 2Wüa)tur)e, 3 ©türf ^ungbiet) (b. &uien ober ©tarfen) im Hilter bon

2 ^a^ren, 5 alte ©djroeine, 6 junge Vi Satyr alte, 4 «aubferbe, nämlid)

3 ©tuten unb 1 SßaÜacf), 2 brittetyalbjäfjrige Dtfjfen.

©eine ©ebäube umfaffen £au§ unb ©tafl; ba^u fommt noef) eine

SBinbmütyle, jebenfatls eine Heine s43ocfmür)le. — 9lucf) ©eefjanbel treibt

er: er fjat ein Viertel in bem Schiffe eines Sttefefen SBötyge. %ie ©djiff*

fafjrt mar bis in bie UJtitte unfereS $afjrljunberr3 bei bem 2JtangeI an

megfomen fianbftraßen für bie 2ftarfrf)en bon fer)r f)ot)em SBerte; baö

Äorn mußte auf bem ©eemege fortgefrfjafft merben, unb gur $erbftjeit

beförberten ganje SBagenreifjen ben ©rntefegen nad) ben £äfen. f^ür einen

Sanbmann mar es baljer bon großer Sßidjtigfeit, fieser ein ©d)iff jur

Verfügung ju t)aben, unb aus biefem ©runbe fjat £inritf£ (Sarften feinen

„$art" an bem ©djiffe.

©etyen mir in* £au3. ^n ber „$)ornfe," ber SBofjnftube, finben mir

bie SBänbe mit $inngefäfeen unb trügen reia) geftfnnürft: 9 jtnneme

Raffer, 5 jinnerne Mannen, 3 ©teinfrüge, V> fleine SBonrien roerben auf*

gejault, ferner 2 Quartiere (1 Qu. — V» $anne), 1 „Äunt^or'' (roie eö

bie älteren Sefer jebenfaöä noa^ au* i^rer ^ugenb rennen), 1 «utter*

fanne. 2)ie ©ifcbänfe finb mit ^für)Ien unb Äiffen berjiert: 2 95anfbfür)ten

mit ©tieferei unb 3)eden, 0 ©dfiffen („^ornefüffen"), 2 meinen Riffen.

©tü^Ie giebt e3 in ber ®ornfe nur 3.

Sßon ber ^5orufe füfyrt un* baS ^nbentar auf bie 3)iele. @ö toirb

nicfjt eine SängSbiele gemefen fein mie im fädjfifdjen 39auern^aufe, fonbern
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Hin bitmarfttoer «auernfcof bti 1«. 3<if>r$unbcrtS. 127

eine Querbiele. 3)a3 #au3 umfaßte an ber SBorberfeite 2 Stuben, nämlid)

bie *2)ornfe unb ben $efel; parallel bamit lagen SMele unb $üd)e, hinter

ber 2)ielc ber Stall. 9luf ber SMele ftef)en ein fleiner Xifd) unb 5luei

preußifdje Giften, b. Ij. Giften au£ preußifd)em £>olje; bie eine Stifte ent*

f)ält 2 SBunb ftlodjä, einen Steutel mit ©am unb 4 Stiffenbeaügc, bie

anbere bie ftleiber beä Sofmcä £>inrid. 31 ud) f)ier finb bie Söänfe mit
s#füf)len unb Steden belegt. 9lHerlei für ben $auäbebarf nötige ©erat*

fdjaften finb an ber SBanb auf Horben aufgeteilt: 5 große unb 8 fleine

©rapen, 2 größere unb 6 fleine fteffel, 1 9Jfeffingetmer, 1 ^feuerbeden,

2 fleinere 23eden, 2 Quartiere, 3 „Staufen" (1
s4$lanfe — 7* Quartier),

4 Seudjter auä 9Jicffing, enblid) 1 9?ad)tgefd)irr aus SKeffing. SJiefjrere

Kleiber, Söamfe, „$afen" (b. fj. lange Strümpfe), ein rotes ^uttcrfjemb,

mup man fid) an ber Söanb tyängenb benfen.

2)ie &üd)c fann naef) bem, roa£ fid) in ü)x finbet, nidjt Mein gcroefen

fein. Sie enthält: 1 Äeffel, 1 SJtoft, 1 eifernen fteuerroft, 1 £olageftell

für pffer, 15 irbene ©efäße, 7 fteineme (b. f). irbene) Xöpfe, 2 große

unb 2 «eine ©rapen, 3 flcine Sieffei, 1 eiferne Sange, 1 Stutjl, 1 Miffen,

1 Dreifuß, 2 fteffclfjafen, 8 Stüd ftleifd), 1 fernen »efemer (Sdjnelt*

roage), 1 alten Speifefrfjranf, 1 £anbgefäß aus SReffing, 35 fjöljcrne sJJüla>

fatten, 3 «rotförbc, 2 Siebe, 1 (joljerne 93uttermafd)ine („$arne"), 2 ©arn*

minben, 2 hölzerne #eurf)ter, 2 £>edjetn, 1 Späten, 1 Sebcreimer, 2 fleine

hölzerne Stühle, 1 pl^erne &lafd)e, 1 Sonne uoll Sal$, 1 föfjrette &ifte

mit 1 Beutel DoH ©arttfnauel unb etlicher grober Setffloanb, 1 iöett mit

.ftopfpfüfjl, «afen unb Steden, 1 ftenfterforb, 1 altcö Sdrtoert, 18 Stüd

Sped unb 30 Stüde JRinbfleifd).

3)ic foftbarften Sadjcn finben fid) im Saale, beut $efel. 4 große

unb 8 fleine 3inngcfäße, ^ gumfannen, 1 Quartier, ö planten, 4 Safel*

fränje (roafjrfdjeinlid) SRinge mit 4?anbl)aben jum Slufrragen fjeißer Sd)üffeln),

2 große meffingene Herten, 1 meffingeneö ^euerfaß, 1 3innfd)ale unb bier

Sal^gefäße prangten jebenfalte fämtlicr) auf Horben an ber SBanb. ©ine

Stfieffingfrone unb ein großer Spiegel fehlen ittctjt alö 3ierar * ^on 28ol)l>

f)abenf)eit bes 93efi&er» jeugen bie 18 ©dfiffen unb 2 5öantpfüf)le mit

2>eden unb Stiderei, beägleidjen bie Silberfadjen: 2 große unb 4 fleine

ätedjer, 5 Söffel, 1 Schale, 1 £orn unb 1 ^ol^erner „fdjolde" (ein Srinf*

gefäß), mit Silber befrf)Iagen, im ©etoidjt Oon 3'/2 ^funb Silber, ^m
Sßefel finb auc^ bie 93etten ber ftamilie, fid)er in Öettfdjränfen: 2 Letten

mit gube^dr, 2 Unterbetten, 1 fteberbede, l mollene $terfe, Safen unb

Riffen. Slußerbem toerben aU im 5^efel befinblic^ aufgeführt: 1 alte ^euer=

büd)fe, 2 £eiligenbilber, 4 meiße Riffen, 1 p^erne ^ußlabe mit etlid)en

Stüden &einetoanb, 1 Sa^enffa^ranf mit etlichen pi^ernen Xrinfgcfäßen

unb plaernen Settern, 1 «ettbejug, 1 «ettfHderei, 1 *ttäljforb, 1 «eutel mit

©arnfnäueln, 8 Stüde üeinetoanb, 4 Äiffenbeaüge, enblid) 14 alte «üc^er.
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$m Statte ftnben fid^ nur 2 Äufen unb 8 Tonnen, auf bem SBoben

2 Sonnen 2Bet$en, 3 Sonnen $afer, 8 Sonnen ©erfte.

2km bem ganzen SBefifce £inrid$ ©arftenä ift bei ber Söarbierung

abgezogen, toaä bie 2Bittoe eingebracht ober $u forbern t)at. $)ie ein*

gebrachte ©elbfumme beträgt 500 3J?f., bte „SBieberlage," bie if)r bei ber

©rbteilung jufommt, ebenfalls 500 2Jcf.; geerbt fjat fic oon anberer ©ettc

1700 SDZf. unb 16 borgen.

2tfjnlitf> lote im Sefifee be£ SBaterS fiefjt e3 bei bem ©otme aus. ©r

befifct reichlich 14 SJiorgen 2Jcarfd)Ianb; feine ^rau fjot if)m aufcer 1000 9JÜ.

SBargelb 18 Sütorgen eingebracht, bie if)r (Eigentum bleiben. S)er 3$iehftanb

umfaßt 4 attildjfühe, 3 ©tüd SungOietj 1 ^afjr alt, 2 Ockfen, 1 „gufte"

(ntdjt tragenbe) Shtfj, 3 alte ©djroeine, 8 Sommerferfei, 3 SBauJjferbe,

3 junge Äälber. — 3)er ^auörat ift nicht fetjr abloeirfjenb Oon bem be£

SBaterä; e3 fctjlt aber an Silberfachen. $)ie Äüdtje roirb nicr)t genannt, fie

ift Oon ber 3)iele anfrfjeinenb nidjt getrennt getoefen. Stuf ber 3)iete nennt

ba^ ^nOentar folgenbe Sachen: 1 föfjrene $uf$labe, barin 2 Sunbe Änäuel

Oon $ebengarn; 1 Sattel mit ,8aum unb ©urten, 1 §unbefette, 1 93eit

mit langem Griffe, 1 3)egen, 1 Steb, 1 plgemen SBagenftu^I, 1 Äramfafc

mit 3 Sonnen 3JlaIj r etliche Sfflilrfjfatten mit 9Jcef)l, etliche alte Sonnen,

18 Fretter für eine ^lanfe, jebeS 7 §ub lang unb l'/s $ufj breit, bier

^Bretter oon 12 unb l
1

/« &u§, 1 alten Sdjranf, 1 alten Stfd), 1 Äanne,

1 Quartier, 1 £anbfeffel, 1 SRoft, 1 Äeffelfiafen, 1 hö^erneS ©eftelt mit

löffeln, ©efäfjen unb Settern, 2 Heine eiferne S)reifüfje, i fleinen 2Jiörfer

Oon SJiefftng, 1 SBlafebalg {„pufter"), 1 eiferne $leifd)forfe, 1 ^adjtgefdn'rr

Oon ÜKcffing, 1 fleinen ©ra^en, 1 fleinen Äeffel, 1 fleine $innfchale,

1 Saljbehälter aus 3inn / 6 irbene ©efäfce, 1 eiferneu Söratfpiefj, 4 alte

©ra^en, 3 alte Äeffel, 1 $euerbeden, 1 SUceffingbeden, 2 rote ^oljgefä&e,

1 langen alten Stfd), 2 alte Sonnen, 3 teere „Vierteile" {— 2 S^int),

1 fjölgernen ©imer mit eifernem 33efdjlage.

£$n ber 3)ornfe finben fid) 3 93üd)er: eine Söibel, bie Sifdjreben

Sut^erS unb ein Söudj „fdjerfc unb ernft rebe."

SBon Sebenämitteln befijjt ber Sohn folgenbe Vorräte: 2 (Seiten S^etf,

7 (Bind Od)fenfleifd), 3 Stüd Sdjaffteifd), 2 „ferner" (b. i. Salgboben),

10 9Jcetttoürfte, 2 Stieg (Stollen, 1 Stieg Söittlinge, 1 lochen. 3)a3 $orn

ift noc^ nicht eingeerntet. Stuf bem 5öoben liegt 1 Sonne 4?afer, Vi Sonne

SBeijen, 1 (Scheffel Werfte, ferner 6 ^ubcr ^Brennhol^. SefctereS ift fidjer

jur See gefommen, ba #inrid bem $otäfd)tffcr nod) 9 9Jcarf fdjulbtg ift.

Letten beftnben fid) in allen 3 Räumen: im s#efel 2 mit 3 Unter*

betten, 2 fteberbeden, 2 toollenen S»erfen, 2 Äoofpfühte mit ben Safen,

femer 2 93nnf^)füt)Ie mit Sanflafen; in ber S)ornfe 2 SBantyfüfjle mit

3ube^ör, auf ber 2)iele 1 93ett unb 1 5öanfyfüfjl mit 3wbehör.

@^ ift nic^t ju leugnen, bafe ber SBefty Oon ^>inrid§ ©arften unb

^inridö ©arften^ ^inrid baö ©epräge ber SBohlhabenheit jeigt. 9Jiögen
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ihre SBohnräume aucf) nicht fo lururiö« toie ber ©totmfche ^ßefcl in Sehe

eingerichtet getoefen fein, für jene $eit roaren fie fieser behaglich; fie

betoeifen, bafj ber SBorjlftanb im 1 0. ^a^rljunbert recfjt erfreulich getoefen

ift. $)urch ben toerpltniämäfiig furjen $elbjug oon 1559, ber übrigen^

SBeffelburen nict)t berührte, l)at auch ber SBohlftanb 3)itmarfcf)enä nict)t

fo fetjr gelitten toie burd) bie Kriege be£ 17. $af|rf)unbert£ unb bie hohen

Saften, bie befemberä 9iorberbitmarfchen für bie dürften au tragen hotte.

|)iftorifct>er Beitrag jur fcble«mig«boIfteinifcben ^ßfingftfeier in alten Sagen.

^Kion alter« fjer ftnb um bie herrliche Srübling«$eit befonbere ^fingftgebräuebe

^SSr beim bcutfdjen Söolfe im ©cfjtoange gemefen, roie alte (£broniften berichten,

baoon als Überrefte au« »ergangenen Xagen j. $8. ber *)3ftngftod)fe ber ©cblacbter

in oerfct)iebenen ©täbten, ba« ^fingftfcfnefjen , ba« ©inbolen üon grünen üDcai«

büfajen ufro. noch gelten unb Shmbe geben bürften au« alter unb fröhlicher fleit

bem heutigen ©efcblecbte.

3n ©dornig« £>olftein Ijat man oormal«, fomeit un« befannt, uornebmlicb

in faft aßen ©täbten fächfifeber £>erfunft, ein befoubere« SWatfeft jur ^ßfingi^eit

gefeiert, ba« ftd) int Saufe ber 3ett $u einem s
-i>olf«fefte im üodften ©inne be«

SEBorte« au«bilbete unb ^abrfmnberte jjinbureb eine ?RoUe in unferm alten $olf««

leben gefpielt fürt, bi« enblid) ber 3e*
tfl

e*f* au(h über biefe (Stgentümlichfeit tute

über fo manche anbere unferer ^rouin$, benen mir ein längere« 2>afetn hätten

münfeben mögen, *ur $age«orbnnng gefdjritten ift. 2Bir meinen bamit ba« oor«

mal« fo luftig gefeierte 9)ca igrafenfeft, unfere« ©rächten« ein ed)te« bentfaje«

$8olf«feft jur ^fingft^eit, au mclcbcm unfere SSorfabren ftet« eine h^he ^reubc

genoffen haben, ba« jefct aber bem allgemeinen ©ebäcbtui« bi« fogar auf ben

Kamen entfdjnwnben ift unb nur in alten Büchern nod) beiläufig genannt wirb.

SBann eigentlich ba« oormal« fo boebgefeierte SDiaigrafeufeft in unferm $8oIfe

entftanben ift, meife mobl niemanb mehr genau anzugeben, ba unfere alten Gl)ro»

niften meiter nid)t« barüber beriebten al« nur bie $hatfad)e felber. Uralt aber

ift ba« beregte SERaifeft auf ade Säße.

Sil« in alter £eit unb ©itte tuur$elnb, baben be«balb einige (£f)roniften ba«

SDcaigrafenfeft, roie ^ter ermäbnt fein mag, mit bem m ofaifdjen Saubbüttenfeft in

SBerbinbung bringen motten, anbere e« au« ben gried)ifd)en unb römifeben alten

SBolfgfpielen unter Slufroanb einer erftaunlichen ©elebrfamfeit abgeleitet unb nod)

anbere e« oon Slbam« unb @öa« ©ajür^en im ^ßarabiefe ber9efommcn oermutet,

ma« einftmeilen auf fia) beruben bleiben mufe. SSir bagegen bitten ba«felbe, bi«

mir eine« Seffern beiehrt merben, für ein bem bcutfd)en üßolfe urfprünglid) an«

gehörige« unb unter beutfd)er ©itte unb ©eroobnbeit au«gebilbcte« $olf«feft, beffen

Untergang nicht erfreuen fann, gumal unfere iefcigen ^olf«feftc nicht« Sefferc« für

©eift unb ©emüt barbieten bürften, al« jene« bereit« p feiner 3«t geleiftet hat.

SGBenn nämlich ber junge ftrübling nad) falter 2Binter«jeit feinen linben

£>aucb burch bie beutfehen ®aue ftrömen liefe unb enbltch ben unbeftreitbaren Sieg

über ben „Sitten mit bem grauen üßarte" errungen hatte, al«bann fajarten fich,

^aö SJlaigrafenfeft»

«on 3f. Sorcnjtii in 6d)le$n>ifl.
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tote berichtet mirb ,

') bic alten ©ermanen Üßorbbeutfchlanbss , unsere 93orfaf>ren,

unter beit Xomgeroölben ihrer ©ichen« unb SBudjenroälber ju|"ammen, um ben

©öttern, inSbcfonbere ber Bertha ober Jpertlja, unferer SGährmutter (Srbe, ihre

banfbare Verehrung unb $lnhängltchteit ju bezeugen. <5ie fchmüdten fid) alSbann

mit frifchem, buftigem ©rün, roanben Stände jur ßierbe ber @ottt)ett unb brauten

$>anfopfer unter $an$ unb fonft üblichem frohem ©elage im SBalbe. $)ieä ift ber

Sali gemefen unb allenfalls in ctmaS t>eränberter ©eftalt fortgelegt morben, als

etma jur $eit ber ©eburt G^rifti, üom XanäiS ober 15)onfluffe einmanbernb. ber

afiatifdje #eroS Dt hin ober ©oban ben fächfifchen unb ffanbinaoifajen SSölfer«

fdjaften eine neue SReligionS- unb SBeltanfdwuung aufbrängte unb enblich fetber

nebft feinen oornetjmften ©enoffen, wie 5. 93. %f)ov, frretoa ufm. als (Sötter ber

2Belt unb ber SRenfdjen auf „9Äibgaarb" eine allgemeine SBereljrung erlangten.

2)er SBalb mar bamalS auch ber Hebfte Stufenthalt unferer alten Vorfahren. Oft

ben ©öfcenhainen, beren manage jefct im fianbe noch ortSgemäfj unb namenfuubig

befaunt finb, ftanbeu nicht blofj bie Cpferaltäre, fonbern auch bie ©ötter« unb

SSolfSfefte fanben tyet ftatt, mobei tabpufc unb Ärangfa^mucf nicht gefehlt haben

werben.

?11S eine fchäfcenSmerte unb für unfer ^olfsleben erfreuliche 93lüte biefer

altljeibnifcben SßolfSfitte, roeldje auch oon einem großen ©ebanfen getragen morben

ift, entroitfelte fid) fpäter unter bem ^errfajenben ^Banner beS ©hriftentumS, menn«

gleich in nicht genau beftimmbarer 3eit, baS beutfaje SEÖalb- unb SJcaigrafenfeft,

n>elcheS bie ®ird)e felber fid) bienftbar ju machen mufjte. 2)ie bamalige ©eift«

liajfcit oerftaub es alSbalb, baS SNaifeft als meltlichen Slbfchlufj ber ftreh«

liefen ^fingftfeter anzufügen, unb oerlegte baSfelbe beftimmt auf ben jefct bei und

abgefRafften britten ^fingfttag. Ilm basfelbe ganj in ber leitenben £>anb gu

behalten, feierten bie SHrche unb it)re Liener eS felber mit, bemfelben baburdj ein

reltgiöS-chriftlicbeS ©epräge aufbrüctenb; benit mie fiaj nachmeifen läfet, *) mürben

ju ^fingften bie büfteren ßirajenräume, bejie^ungömeife bie zahlreichen Slltärc, mit

jungem SBalbeSgrün unb Üüeaibüfcheu feftlich gefdmiüdt als WuSbrud beS SanfeS

für ben empfangenen v$fingftfegen. 9?ad>bem alSbaun am bezeichneten Xage üom
SBolfe ben firdjlicfjen Pflichten ein ©enüge geleiftet mar, mürben auf öffentlichen

^Jläfcen <jßfingftfd)iefjeu unb anbere 93olfSunterhaltungen eingeleitet, melaje Üuft unb

greube im ©efolge holten, mie rS bie bamalige ©emofmljeit erforberte.

SSerfefcen mir und jefct einmal in ©ebanfen in bie 3ett oor etma 300 bi«

400 Sauren jurücf. $ln ber |>anb alter Sfribenten 3
) erfahrt man über bie

freier beS alten sJJcaigrafenfefte3 als $lbfct)luf$ ber ^fingftfeter in unferer ^rooinj

ungefähr golgenbe«, bad un« eine fettere «Seite be« alten MfSlebenä in lichten

frarben fchilbert.
4
)

3n ©tobten fächfifchen UrfprungS, größtenteils auf ber malbbcfränjten Dftbälfte

unferer meerumfchlungenen ^rouinj <Schle«mig»^)olftein belegen, 50g am ÜKach«

mittage be$ britten ^ßfingfttageS , nachbem ber lejjte geiftliche Sobgefang an ben

Altären in ben Kirchen ooHer SRoiengrün oerflungen unb ben firchüchen Pflichten

überhaupt genug gethan mar, bie ganje ©ürgerfchaft, mit Ausnahme oon ©chmachen

unb tränten, unter Rührung eines für ben lag gemählten oornehmen 9KanneS

beS CrteS, ber ÜKaigraf ober, mie auch getrieben mirb, ÜJtai grame betitelt

mürbe unb einen fyotyn &§xenpo\\tn bamaliger ^eit einnahm, in ben nahen SBalb

') SBgl. Xacttuö, (Germania 9.40 ufro. 9lrnfiel, ^eibenreligion «fix».

*) SSgl. Dr. ?luguft ©od), ©efehreibung ber Stobt 6d)leön)ig.
s
) Ulricb ^eterfen, 2)ie Stobt Sdjleäroig.

*) Über bic llmönberuug ber tjeibuifc^cn frefte in d)riftliche ift lefen^roert 9Mone,
©efthithte bc^ §eibentum<$ ufn».
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hinan« mit pfeifen, trommeln unb trompeten, unter jauchaeuben Gelängen unb

mit flatternbeu Bannern unb fliegenben Jahnen. SÖtan luollte ben junqpii 9Jtai,

ber nämlich burd) grüne Saubgenrinbe unb blumenreiche .Strände bar^efteUt nmrbe,

au« bem ©ebül,$c in bie Stabt f)o(cn, luie e« bamal« fn>&> um fpätcr bamit

Käufer, Straften unb Hintmer aufrupufeen. Sind) ftch fetber fomie ben 2Jfaigrafen

gierten bie fteftteilnehiner mit Üaub unb Stränden. $fuf ber fol)lcn unb lonlbormen

Söeftfeite nnferer s^roüiug fc^etnt bagegen biefe fteftlid)feit, foroeit nämlid) unfere

$nubc reidjt, entmeber garuiebt ober bod) nur in einem fyödrft uubebeutenbcu (#rabe

ftattgcfunbeu au haben, ma« fid) etiua au« bem SBalbmangel erflären bürftc, fall«

nicht fd)ou bie Stbftnmntuug ber Bemobucr allein bafür au«rcid)t. Taft e« ober

mäbrenb ber fteftlidjfeit in ben betreffenben Ortfdmften feljr fröhlich unb luftig

herging unb alt unb jung, ftiub unb Eeget al« fteftgenoffeu baran teilnahmen,

muß al« felbftöerftänblicb erteilten, mo ade«, fttrehe, £au« unb £>of, int mai-

grünen fteftfcbmntfe parabterte.

3n foftbarer Lüftung, mit ^mrnifch unb $elin. Speer, Schmert unb Bogen,

lieft man, erfd)icncn bei biefem Bolt«fcfte juutncbft bie alten sJtitter unb ebenbürtige

ooruehme Seilte. (Sin Schlr«h>iger ftälmrid) ber Bürgermehr bamaliger £eit,

obfebon er fonft nur ein Scbneiber gemefeu ift, luie gefdjrieben ftefjt,
1

) trug bei

einem Sebüjjenfcfte ^iefelbft einen toftbaren ftrad m jt golbenen knöpfen, s$ofa«

meiiten unb golbenem Befafce. ©eine feibenen Strümpfe allein fofteten 67 Sfjaler

0 Schilling, bie Schübe maren mit birfer roter Seibe beftitft, unb ber grofje,

prunfenbe Seberhut geigte ficb mit einer breiten ©olbtreffe ^übfet) umfafct. 3m
3abje 1(509 foftetc ber Slnjug be« Fähnrich« bie bamal« erhebliche Summe bon

165 X^alern alten (Selbe«, ma« jnr 3ö"f*"erung be« ^$u£e« ber bamaligen uor»

nehmen SBelt ^ier {hinzugefügt fein mag. S)ie ©eiftlidjrVtt pflegte im öoöen Ornate

fid) an bem Bolf«au«fluge ju beteiligen, ^ielt aud> gelegentlich 91nrebeu mit refp.

(Srmabnungen jur SJläfeigfeit unb SBarnungen öor Übertreibung. Bei bem Wufpufc

ber ftirdjen, meiften« febon am $fingftabeub ausgeführt, fehlte fie niemal*, menn

auch einmal au« befonberen GJrünben bie Beteiligung an ber SBalbtour unterblieb.

sÜrmere unb gemeine Seute, benen e« an Vermögen für bie jHnfdjnffung eine«

befonberen 5cftfleibe« mangelte, erfdjienen mit |>ellebarben
,

#£ten unb Seilen

beroeljrt ^inkn am 3UQC ' nmbrcnb bie 3ünfte ber ^anbmerter ben ©eiftlidjen

unb Gittern folgten unb SSeiber unb ftinber, freie Unechte unb flWäbcben ben

9cadjtrab ausmachten. Xrompetenfcbatl, Xrommelfcblag unb ^»belgetön afler 9lrt

erfüllten Stabt, Salb unb ftlur, bi« enblicb nach ber £>eimfehr ber Xag mit

einem Xrinfgelage unb einer Xanäbcluftigung auf bem Sflathaufe für bie höhere

unb auf bem £>auptmarttpta$e für bie niebere Söürgerfcfjaft abfchlofe, um im

nächften %a\)it einen gleichen Anfang unb Verlauf ju nehmen. 2)a« 5öolf«-

öergnügen mürbe nämlich lofalifiert unb mährte, bi« ber fommenbe SJcorgen cnblich

al« glürfliche« finale bie ermübeten f^eftgenoffen fanft ^um Schlafe bettete, mie'«

bamal« SSraud) mar.

Sa« nun in«befonbere bie Seier be« SJcaigrafenfefteS in ber ©tobt 6chle«tt)ig

betrifft, fo f)öt man bi« jefct bie erfte fchriftliche Nachricht barüber im Sahre
1471.') @« foll bamal« ber ^ieftge SKagiftrat al« geftgefchenf Duantum
gute« Söier gefpenbet unb baburch eine grofec „Srquicfung" bem ermübeten S8ol!e

gefdmffen hoben. 5aft ein 3Qhrhu "bcrt fpäter loiffen aber unfere ©cfd)icht««

fchreiber erheblich mehr oon ber «Sache unb fdjilbern ba«felbe ^eft al« ein echte«

95olf«> unb SBürgerfeft ben alten SEßaffen« unb Sd)üfcenübungen gegenüber, bie in

ber ^erteibignng oon Stabt unb fianb gegen an^iehenbe Seinbe haiiplfä<hli«h »h^»

*) Sdjröbcr, ©cfc^idjte ber Stabt Sd)Ie#mi(i.

*) SJgl. eine alte Äämmerctredjuung ber Stabt Sa)legn»ig öon 1471.

Digitized by Google



132 Sorettjen.

©nbjroccf fanben. „1560. S)inge«bage« in ben pingten rourb be gröne ÜJtaö" —
Reifet e« — „unber ouöem gemehre mit freuben ingetjalet oun 230 perfonen,

barunber 31 ruftninge, 52 hafeu, 85 ^cttcbortcn, febberfpite unbe be«glifen fif

prefentirten. 3ftaigrame tua« Slnbrea« Sutfgrame, rat«tjer. 1561. Srtnge«.

bage« in bcn pinjrten murb bc Wal) ingehalet mit bcr ganzen burgerfcup ruftning

unbe gemefjr. ÜJtaügrame ma« Shoma« ®alunbt, borgermefter.
l
) 1564. Tinges»

bage« in ben pinjrten murb to eneme 9Jtatjgrame getüret ©erb SBerbinghaufen,
borger, be mit ruftning unbe angefteHeber gemefjr of flegenber fabne marb in«

gebraut; if met nid), ut mat urfafen na olben, löffliehen hergebrachten bruf

fenen 9ttatirranj, a« anfangend) be töfflichen öorfat)ren, borgemefter, rattern unbe

bürgern iber tit oan joren to joren bet gütigen bage« gebragen, unbe man enen

lütten ^rutfranj ummegetjat, t)e mafebe bod) be borgerfeup ene angeneme jeetje

unbe gaftgebot up beme t)ufe, a« getoontief." *)

9lu« biefen SBorten beftätigt fid) gemife ein großer Seil unferer boran«

ftet)enben geftangaben. Slnbererfeit« ergiebt fid} barau«, bafe fdjon im 3at)re

1564 im Slufpufce be« SRaigrafen fomie in ber 2Bat)l feiner ^erfon, bie früher

auf ben ©ürgemteifter ober einen 3tat«herrn gefallen mar, ein SBechfel ftatt«

gefunben hatte, melier megen be« „lütten ^rutfranae«" bem alten Sfribenten

nicht gefallen m*o£tte, obgleich w Die gegebene 3ed)e nebft bem ©aftgebot auf bem

9?atf)aufe am ^eftabenb al« geroöfmlich unb angenehm betont. Sie .ßeche betraf

aber bieSmal auch 5 Sonnen SRoftocfer 3Mer unb fonftigen Stoff nach Söebarf,

ma« immerbin einen gefunben Surft fonftattert. Über ba« ©aftgebot be« Sage«

ift uns freilich nicht« ©enaue« befannt, fo intereffant ba« auch erfajeinen möchte.

@in noch befannter ©peifejettcl über ein (Sffen ber Honoratioren auf bem SRat«

häufe am „Sünte $eber«bage" mirb abef mot)! auÄ^ctfm fönnen unb ben 93emei«

tiefern, baft man r)icrort§ in alter $eit bie Stfdjfreuben auch fdjofcen mufjte.

Sie Rechnung in nieberfächfifcher Sprache lautet beffer oerftänblid) in bodfbeutfdjer

Sprache, nämlich alfo:
3
) „$ür 5 Sonnen SBier k 9 Schilling, 17 Stäbchen 3)ceth

$u 4 SBitten, S9rot für 10 unb SBei&brot für 4 Schilling, 7 $funb £)l 5«

4 SBitten, 5 *ßfb. Sdeid ju 2 Schilling, 3 $fb. SWanbeln $u 2 Schilling, 2 $fb.

SRoftnen gu 5 SBitten, 1 $fb. Pfeffer jn 8 Schilling, 3 Cot Safran k ijjfb.

4 Sdn'lling, gering für 10 Schilling, ©rbfen für 3 Schilling, Jflippfifdj für

8 Schilling, |>ccht unb ©raffen für 2 9Jcar! 4 Schilling, Salj für 4 SBitteu,

gBei^enmehl für 10 Pfennig, &onig für 2 Schilling, ©ffig für 2 Schilling, Uoty

für 16 Schilling, Sicht für 2 Schilling unb 1 Sonne Hamburger 93ier 311 2 SRarf."

Über ben Verlauf be« ÜKaigrafenfefte« im 17. ^ahrhunbert, in melchem e«

feinen ©ipfelpunft fchon überfchritten haben bürfte unb anberen Sitten unb ©e«

mohnheiten bereit« neben fich 9Raum geboten, mirb un« 4
) gefchrieben, bafe befagte«

geft .voifchen ben 3 flhren 1630— 1640 gmar „fontinuieret, enblich aber burch bie

®riege«nöten in Abgang geraten fei, oießeicht ba^ ber grüne Wal) burch bie weit«

löuftige ©efeüfchaft bem ermähtten ÜKaigrafen ben grünen ©elbbeutel melf ge«

machet. Sa« Slnbenfen baran" — ^ei^t e« meiter — „ift enblich unb julefet

auf ba« Stabtoieh oererbet, melche« noch 1670 bei ber oormaligen großen

.^öljung, nörblich oon ber Stabt Schle«mig belegen unb uotler SBeibe, alle 3ahr
am 2flai mit einem grünen Crange oon SBuchenlaub nm ben Jpal« beleget unb

alfo gelieret mieber nach ^flwf« getrieben marb, baoor ber Sfuhh'rt fein 31cciben«

ju ermarten hotte." SGßorin biefe „tlcnben«" beftanben, ift nicht gefagt, inbe«

') 3)erfelbc ftarb am ^finafttetge lf>78. 58gl. 3 ehr 5 bcr ®. 2G0.

') SSgl. F)r. ©od) S. 167 in feiner Söefdjretbunö oon Schleitiuifl.

') 5ßgl. Sdjröber, 3)cfd)mbiinfl ber Stabt 8d)le*tüig.

*; «gl. Ulrid) ^cterfen, aua? Dr. 31. @ ad).
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geben alte ©tabtredjnungeu au« biefcr $eit toieberholt baüon sJiacbricht, baß bem

.Stubbirten ber ©emeinbe ein ^oar Schuhe al« befonbere Verehrung für geleiftetc

Dtenfte außer feiner ®age, beftehenb au« .'i betjtfcheüel broget SKogge, ben fdjefcel

to V ß, nnb gegen ben lüinter 1 ß gobe«penning unbe 1 ß to beer, gegeben

morben finb.

2(u« oorftefjenben Angaben geht injtDifchen ^eröor, baß ba« atte, (nftige

9)?aigrafenfeft in Scble«mig feit bem 3ahre lf>40 außer Sfttr« geraten ift, um
enblicb gang 311 oerfallen. ?U« Überreft ber alten (Sitte geigte fid) inbe« nod) im

18. ^afyrlninbert bie ©eioohnbeit, bie 2)omftrche am ^Sfingftabenb mit grünen
s3Jcaibüfd)en fyübfrf) au«gupufcen, tun« je|jt auch nicht mehr ftattfinbet. 6« befanb

fid) bor Reiten im benachbarten 3>orfe Söerenb eine Jpufenftelle, toelche bem

$>omfapitel untertag, unb beren 3nf>abcr alljährlich 51t ^fingften bem ftirchen«

oermalter bie benötigten Wcaibüfcbe nod) Söebarf nnb gang frifd) liefern mußte bei

entfpreebenber „^ön," toie au«brüdlid) ftipuliert mar. ®er übliche ^fingftochfe

nnferer Schlächter, ioeld)er gelegentlich gcfdjmüdt unb befrängt unfere Stabtgaffe

burebmanbern muß, mag al« lefcter 9teft be« alten 3Jtaienfefte« gelten für unfere

©tabt. ©emiß märe e« intereffant, au« anberen fchle«mig.holfteinifd)en etäbten

ftunbe gu ^aben oon bem Oorfommen unb oon ber 91u«fübrung be« oormaligen

SHatgrafenfefte«; tetber aber finb mir bei unferm befctjränfteit litterarifd)eu Wa-
terial nicht in ber Sage geioefen, unferm SBunfdje genügen gu tonnen.

1

)

ÜD?it bem beginn ber gmeiten Hälfte be« 18. %ahrbunbert« ging ba«

atte 3J?aigrafenfeft enblid) ööflig gu ©runbe. ÜKacb üorbergehenben, un« jebod)

unbefannten Spegialoerfügungen für oerfebiebene Crtfdjaften erfdjien im 3afj*e

1750 für <Sd)lc«ioig<|)olftein ein SOiac^tgebot be« 8anbe«herrn, bie ftireben am
^fingftabenbe nidjt mehr mie bi«ljer mit 9Jiaibüfd)en gu fermüden, bem fid)

17(54 unb guletjt, unfere« SBiffen«, im %av)te 1784 meitere unb eiufdjörfenbc

Verbote anfcbloffcn unb ber ©ad)e ein ©nbe machten. *) SU« Sßeronlaffung

51t biefen Tobe«nrteileu über eine IJahrhnnberte anbauernbe, ingmtfdjen fdjon

faft gang abgeftorbene alte 33olf«fitte 1111b ©emolmheit mirb im (Srlnß üom
1. 3Jcai 1750 SBerfdn'ebene« angeführt, be«begüglich mir hi« ben SBortlaut folgen

tnffen motten: „Sßir griebrieb ber günfte :c." — t)ei§t e« bafetbft — „demnach
an üerfdjiebenen Orten bie 91u«fetyung ber SJcaien in ben fttrehen fchon burch

fpeciale SSerfftgung abgefdiaffet morbeu, ba« 9Jcatenfe{}eu an fid) fetbft oon feinem

Witten ift, oiclmehr foldje« bem ©ef)Ör be« göttlichen SBiorte« $inberniffe Oer«

urfachet, unb ben Kirchen, welche oon ben £ölgungcn weit entlegen, feine geringe

Soften machet, baneben bie £>ölgungen babei leiben, imglcid)en oerfebiebene ^?rcbiger

über bie ihnen baljer entftehenbe ^"cowwottät üöefchmcrben geführet: als ergehet

hiemit au eud) llnfer allerguäbigfter Sitte unb s
-8efch(, baß ihr 91nfta(t machet,

baß an beoorftehenbem s
^fingftfeft fomoht, a(§ füuftig feine ÜJiaien mehr in ben

Kirchen, melche in bem euch anoertrauten ^iftrict belegen, gefe^et toerben. Sor»
nach ic. ©lürfftabt ben 1. 9Kai 1750." 3n ber ©egenb bei ^inneberg, fei

hier hinzugefügt, fd)eint ber Überreft ber alten SJcaifefte fid) am längften erhalten

SU haoen, inbem bie unter i-)inmei« auf bie Grlaffe oon 1750 unb 17(J4 befaunte

Verfügung oom 6. ÜRai 1784 biefen Ort auäbrürflid) nennt.

Obgleich nun oorftehenb Oerfchiebene« gur "iöegrünbung be« lanbe«herrlid)en

Verbot« be« legten Überrefte« oom alten bcutfdjen 9Jcaigrafenfeftc un« entgegen^

tritt, fo ift unfere« ©rächten« bod) befonber« burch beutliche unb unbcgmctfeltc

') Sdjröbct toeiß faft uidjt^ baüon unb nennt in feinem SButfje mir einmal (8. 283)

ba^ SDtatarafeitfcft auf (yriiub ber eingaben oon Ulrich vpeterfen. ^ürgeufen hüUt fiel)

gang in Sdjtüctgcu unb ermähnt nicht einmal ben 92amcu bcö J^cfte^.

•) SJgl. WefeOirtinmhmg, betreffenb bie genannten ^ahrc.
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134 Silier

Zugabe ber „^ncomniobität ber 9$rcbiger" fottftatiert
, bafj bem nndjternen ^ßro»

teftantteiuuö, toeldjer üormalä audj bte Jpeilißenbilbcr ber älteren ÖaubeSfirdje

entfernte nnb nnferc ehemalige ölattbeutfdjc ütttevatur für fttrdje unb Sdmle Oer-

nidjtete, bte ©adje uid)t mefjr gefiel unb fie bntjer meiden mußte, ©inige ^cit

nad) ber ©infubruug brr Deformation tu ©djlcStoig ^olftein ^eigt fd)on Ulrid)
s4kterfeu bett 9?iebergaug ber alten s

}>fittgftfitte an, toeldje enbltcrj burdj „bte ftricgS»

nötljeu" in Abgang geraten fein fott. 2Bie eine gefdjmütftc ftlrdie bog .frören

beö ®otte«toort$ ijinberu fonnte, nuety bte Wnfdjaffuug oon ettoaä üaub grofje

Soften ntadjen unb bie SBälber fo erljeblid) fefyäbigen mürbe, um be*balb eine

uralte Siolfafitte 311 verbieten, oermögen mir utdjt eiusnfcfjen. $ic ©egentoart

benft befnuntlid) toieber anberS im üaufe ber toedjfclttben Reiten unb fdjmüdt

toieberum bie ftirdjen bei fcftlicfjeu ($e(cgettf)eitcu. $aft übrigen« biefe alte 9Jtai»

feier nod) länger in .frolfteiu tote im ©djlcäioigfdjen ftd) erhalten b,nt unb bafelbft

fogar tüieberfjolte SKegierungäoerbote uotmenbig madjte, foridjt für bie s-bebeutung

berfelben unb betoetft, toie tief fie in unferer $olf*fitte unb im beutfd)en SSolf«»

(eben tourgelte.

Ißommävtyn auS bem äftlt^en £olftetm

ÖJcfammelt oon ^rofeffov Dr. Ziffer in Gutin.

20. De twee Döcbter.*)

ar i« tttat 'n ftru tuefj, be tiett tioe £öd)ter t>att, ett red) 2)od)ter utt en

Stefbodjter.

!ftu cmal bg'«, ') bo fdmll be Stefbodjter mal l)en to 5Bnter tml'u. *) Se
fjett atoer man ümtuer fo 'n ol grif' Struf mitfrfgen.

91« fc er Slruf nu üttll fütt't Ijett, bo fteit bar 'n ol &ru bi er, be bibb't
a
)

fr, fc fd)att fr 'n bften to brinfen gfben.

$0 foölt fe be tritt er« ontli ttt, im bo 10g'
t

') fe bet
fi

) ritt utt fütt't er

red) rein SBgter ut.

$0 toünfcbt be ol gm fr, bi jeben 2Sort, toat fc fprffcn beit, fc^oH fr 'n

Öolbfiütf ut be") 9Hunb fatt'n.

91* fe nu mit fr SBater to #11* Nimmt, Do fäelt fr Jübber, tno fe fo

lang' toefc i*.

3)o toifl fe fr bat je üertett'n. Un fo a« fe oertell't, fall't fr bi jeben

Sört 'n ©olbftücf ut be 3Runb.

Innern $ad), bo mutt be red) Dodjter je f)en to SSgter fyal'n. $e friert

gioer 'tt fülmern Sforut mit.

$0 t« be ol gru bar melier un bibb't fr uf, fe fdjatt fr mal brinfen Igten.

s% fedj' fe, fo 'n ol aJtinftf) gifft fe fr fülmern Stuf ne.

$0 toünfcbt be ot ftru fr, bi jeben Söört, toat fe fpiffen beit, frfwtt fr 'n

tyod)
7
) ut be 9ttunb fatt'n.

5t« fe nu to £uS fümmt, bo lur't
8
) fr Jübber al up fr un fragt fr, too

't loorb'n i«.

$0 toitt fe fr bat je üertett'n. Slioer fo aö fe oertell't, fall't fr bi jeben

SBort 'n <ßoa^ ut be Sflttnb.

<£o toarb be Dlfd) fo böf un jagt be Stffbodjter ut 'n §uf.

$e Stefbod)ter geit an 'n 2Sed) benfittcu un mett't.

"Jo fümmt be ftöttt bar oerbi fönt, be fragt fr, toat fr ffl'u beit.

•) «gl. ©rimmfdje Sammlung 9ir. 13 ,J)ic brei ajiännletn im SBalbe'.
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^ülfSntärdjet! au* betn öftttd)en fcolftein. 135

To toerteU't je em bat, im bi jeben Söört fafl't fr 'n ©olbftüd ut bc 9J?uttb.

To mmm't bc ftöni fr mit u« nimin't fr to 'n ftru.

Sat be red) Todjter mefe ig, bc fünb je ümmer s4$ogg'u ut be SRunb ftiU'n.

Tgr ig bat gan$ £>ug tolc^ fo outt Untüd) '•') uun tiefe, bat ig gar ne mer

uttotjofn loefe, im fc tyebbt fif bar gor nc mer üör bargen funnt.

To bett be Dlfdj fr Todjtcr toed)jggt, to ftott, im bar ig je nmfam'n.

Wad) ftrau Sdilör in ©riebet.

91 n in er tun gen: ') einmal tag** b. 1). eine* £ag$. s
) <So faflt man in ber ©cgenb

öon ©riebet [tatt ,qcn na 'n »ater bal'n.' *) fprief) .birrt.'
4
) watet.

5
) weiter. ,Wunb'

ift im Wattbcntfdjcn meiblid). ') ftrofd), «Plural .^oflfl'n.* ") lauert, märtet. ") Uu*cng,

ber ptatrbcutfdje Wusbrutf für »Ungeziefer'.

21. De fiscbprtnjcssin un de Smder.
Tgr ig mal 'n ^rinjeffin luefe, bc ig in *n ftifcf) ücriuünfdjt mefe. Uu all'

äRebbad) ftfotf ttoötf ig fc tut Sgtcr üuncrfyörf) fam'n; beim ig fe bgbeu 'n

SJJinfdjen mefe im nebb'n *) 'u Sifd). Un beim fjett fe fr &gr fämm't. Un be

fr in be Tit Ijett to 'n ©preten triften fuimt, benn ig je erlöft roefj, im be tjett

fr benn to *n ftru fyebb'n fdmllt.

9hi fünb bar at üft fam'n, giuer fen en fjett bgr ©prgf in frigeu funnt.

To fümmt bgr ut mal 'n ©niber an reifen, bc friert bat ut fe to fyßrn.

To geit bc ijen na 'n ftöui un fprirft bgr üm an, wat f)£ bar ne mal

fjen fdjatt.

Tc fööni, bc mit! bat erg je ne tögeben. %\wx tye toitt fm Tochter ut je

gern erlöft fjebb'u, un bo gifft be bat bodj tö tolefc.

bc üßrittgeffin nu ut 't ©gter fümmt, bo fang't bc ©niber au to ucrteH'n.

,Tgr ig mal *n «itbfjancr wefe,' fed)' 'e, ,uu 'h ©niber im 'n Toftcr, be

ggt mal tofam'n bör 't #olt.

To fed)t bc ©itbljauer, toiK mal fen, mat l)e fin föunft*) oerftgn beit.

Uu f)e fümmt bt un nimin't 'u ©tücf f>olt un f)aut bgr 'n 9J?infd)en ut.

Tc ig gang natürli mefj ng 'n SWinfri), blotg
3
) bat fjett je ne Ieo't.

To fed)t bc Snibcr, benn rotH ^e ut mat fen, mat ^c fin .^unft oerftgu

beit. Un t)e nimm't «If'
l

) un nei't bgr Kleber oun; bc tretft
5
) ne ben SWinfc^en au.

To tjett bat gang natürli utfen a§ 'n 3ninfa), blotö bat ^ett je ne Ifü't.

To fec^t be Tofter, beim mid ^e ut mal fen, mat &e fin ^unft üerftgn

beit. Un bo pu§t
G
) 6e bgr «ten in, un bo Ifo't bat. To ig bat *it ganj'u

natürli'n HWinfdjen meft'.

To fec^t be ^rinjeffin, aS be «Snibcr bat oertett't fjett: ,Kerl, bu lüa^g.'
7
)

To f>ett be 8niber fr je to 'n ©prffen frfgen.

Un bo ig fe tuefler to 'n Winfc^en toorb'n, un be ©niber l)ett fr to *n

%xm frfgen. %van Sditör in ©riebet.

WnmcrfUHßcn: *) unten. *) fprid) .fiunfe'.
3
) eine SBcrmifdmna, bc«i ptattbcutfdjen

,btot' unb bcö I)Ort>beutfd)cn .bloß'-
4
) ftatt .SBtcber'.

6
) üieb,t.

e
) mit gellem u: puftet.

bläft.
7
) mit tjetlem ü.

22. Dat Undeert.*)

Tgr i8 mal 'n 3ru me§, be ig fo fmuteli
1

) mefe un fo nuffeli
l

) un bett

fr ©tuo' ümmer ne ontli utffgt.

9iu f)ett be ol Satt bgr mgl 2
) ünner be ^Bänf.

*) 3n bem ©rimmidjen Scitenftüd 9ir. 174 ,Tie ©ute' ift eö ein in bic Sdjruue
eines 58üra,erS geratener Sdmtju, bor beut bic ganje Stabt bange wirb. Sind) in Fullen*
1)0 ffs t)bfcf)ciftl.

sJ?ad)taf} finbet fid) bie ©cfd)id)te. Sie wirb I)ier auf einem offenbar am
Titmarfdjeu ftammenben s#latt mit uod) brei anberen Streiken bou ben guten Vüfumem
erjagt. Ter ^u^lt ift fürs folgenber. weint Steinmac^en finbet eine ftrau, wie fie eine
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136 "ffiiffcr, SSolfSmärdjen an3 bcm öftlidjen £>olftein.

Te Sru t$ bat gtoer ggr ne togr roorb'n un fjett bar ümnter bi (auf fegt.

Un bo iö bor je fo 'ii 5Hud)rtp
:

') up muffen
l

) un üitnncr f)öger tuorb'n.

Üolefc bo toarb fc bat je loor. 2>o meut fe, bat 'n Unbcrt,*) un fc

luarb bar bang' uör un loct ggr ne, wo fe bat toeef) frtgen fd)aH.

Sie WärdKuersäfjlcrin ftrau (Sfjriftinc Srfjlör geb. £>arm$ in ©riebet, geb. in ©riebe! 1828.*)

fernere .Stifte üou ber (Stelle rürft, einen raupen ©egeuftanb baqintcr. ©rfdjrotfen ruft fle

iljren Wann, um itjm baS .rounberbarc lief geigen. $cr Wann läßt ben Ütoueroogt

boten, aber ber ift ebenfo bange unb fdjidt juni .©agtjalä'. £Bag$aI£ fommt in ,majcftäti-

fdjem ©ange, eine große Wiftgabel auf ber Sdntlter' fjerbet, unb eine große Wenge
Wcnfdjcu läuft I)intcr ifjm ber. (5r befietjt baä $icr, bat? nod) immer rufjig ba liegt,

wagt aber aud) feineu Angriff. ,

s©agt)alö, [tief! 5Bagbal3, ftief tool' rufen bie Utnftcljcubeu.

Ta meubet er fid) ruljig um unb fagt: ,Speeren jüm ni fo bang' a* if, fo fäbeu jüiu ui:

Üöngbalei, [tirfP gn biefer Raffung ift bie Pointe offenbar entftellt. 3Bagl)al$ müßte im
©egeuteil fageu: ,beeren jüm fo bang' ufw.' Seine "Antwort ift fo ftug, baß bie Söüfiimer

ftola barauf fein föuuten. SBäbrcnb 3Sagf)öl3 nod) ba ftebt, fommt ein föunb, fpringt

Ijiuter bie .Stifte, nimmt batf lier ins Waut unb läuft bamit fort unb fefct fid) bann fuu,

cä in Wttlje §11 uer^el)ren. Sa wagt fid) aud) ©agbalsi an ba«! Jier fjeran. Unb was ift

ed? (£tne Dcrfd)immcttc SBurft.

3u ber zweiten ber öier ©cfd)iditeu wirb cr&äblt, wie bie "öftfumer bie tiefe eiueä

S8runnen3 in ber 8Beife autmeffeit, baß fid) einer an bie ^üße besi anbertt bangt. &oVt
jfim faft, ^ungen^, if mutt mal in be fiü)t fpigeu; auncrS gtitfd) if af.

Sic britte ©cfd)id)tc ift bie oon Wünenfjoff 3. 94 f. mitgeteilte. sJiad) ber .s>aub-

fdirift fterfeu aber bie neun Ufte 9fafc nid)t in ben £anb, foubern in einen Wiftfmufcn.

3« ber oierteu ©efdjidjte fürd)ten bie Wüfumer bei einem ©ewitter, ber $8lifc föuue

in ben Iiirtn fdilageu unb il)re fdjöue ©lorfe fdjmcl^cn. Sie öerfeufen fie bc^fjalb in bie

2 ee. Unb um bie Stelle mieberfiubcn 511 fönueu, fcfjnciben fie eine .Sterbe in ba$ 800t
•) Weitere Angaben finbeu fid) in bcm Äftoberf)eft bc$ öorigcu 3<*lFgaugiS S. 207.

Sott il)rcu Wärdjcn fiub in ber ,.£>cimat' biet jefct 13 öerüffcutlidjt: Ülr. 1. 2. 4. 5. 10. 12.

14. 15. 18—22.
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Serrin jur görberung brr Jhinftarbeit in ©d)!e*mtg • fcolftrin. 137

$o fricht fe to f)orn, bat be Vurttgg 6
) 'n flnech hett, be bi bc entboten

ipcfj iS, bat b£ fo brift
7
) iS.

$>o geit je b,cn un bibb't em, he fdjatt bod) mal tjenfam'n. 3" er @tuü*

bar (id)t 'n grot Unbert ünner be «auf, bat fc^aü he bot malen.

3g, fed)t be ftnech, f)£ luiß mal ^cnfam'n.

§1« t)e nu fümmt un befüdjt bat, bo feeht lu\ ja, fo geit bat noch ne. ^pc

mitl fif 'n SBggenftefl
8
) f)gl'n un bat oör be Stubenbör fcfcuben;

9
) bgr will b,c

up ftgn ggn. Un beun roifl b,e 'n lang' Stgfforf
10

) ttfin'n un bar ua ftffcn, na

bat Unbert.

91S t}e nu up bat SggenfteH fteit, bo rop't be annern: ,Vuroggsfnech, fticf
ll

)

tö, VuroggSfnech, fticf töV

,3a, fecb/ 'e un men't, ,menn ju fo toW 12
) mer aS mi, benn ftefen ji

l3
)

uf ne to.' Un bgrmit fpringt b,e ount SKggenftett raf
u

) un töppt toec^-

Un roenn bgr fen briftera
15

) fam'n iS aS bc VuröggSfned) , benn ftett bat

bar noch ünner be Vänf. Warf) ftrau Sdjlör in («riebet.

Gunter hingen: ') uniauber.
a
) ergänze ,mat neu moft b>tt\ ") 9taut)reif, ber

plattbeutfme Wuäbrurf für .Steif. *) gemadrfen. *) Untier. *) Stoueroogt geiprortjen ,Soor^

öodf.
7
) breift, mit «ellem i gcfprorf)en. *) SBagengcftell. °) frfjiebeu.

ur
)

.£>eu unb Farben

werben auf bem ftelbe ,aufgeftart* unb ju .^aufe .abgeftatt', in bie ÜBobentufe biuetn.
n

) Nebenform ,ftfr.
,s

) ju »tute.
1S

) ftadjet it)r. ") herab.
,R

) mit l)ellem i.

Geteilt ^utr fjöröctrtittg bet Runftatbeit

tie Arbeit be« Vereins im erften 3 flhre feines VeftchenS ^at bemfelbcu neue

Sreunbe unb görberer erroorben. GS mud)S bemgemäfj bie 3a&l ber SJcit*

glieber, toeldje nunmehr 90 beträgt, Der Umftanb, ba& unfere TOgtieber firf)

immer mehr auS ben einzelnen (Stauen ber ^rooinj refrutteren, täfet uns Hoffen,

baf? mit bem Sßachfen ber Arbeit unb ber Verbreitung beS Vereins fich immer neue

Greife ber $robin$ ben Veftrebungen jur ftörberung ber ftnnftarbeit anf^tiefeen werben.

Üftadjbem mef)r Klarheit barüber gewonnen ift, roelche Sßege ber Verein jur

(Erreichung feiner $iele p gehen tuu, unb welche Gräfte ihm $u ©ebote ftet)en,

toirb bemnäc^ft bie pefnniäre Unterftü^ung toeiterer Greife ber ^rooinü, namentlidj

ber lofaleu unb prooinjieUen 93et)örben, hoffentlich mit ©rfolg erbeten werben

fönnen, unb ift fomit in 9tuSfid)t genommen, geftü^t auf größere üftittel, im neuen

VereinSja^re mit berfcf|iebenen Veranftattungen oor^ugeb^en.

2;ie ^luSfüb^rung oon fönüpffiffen für ben an ber Sietcr Sö^oe errichteten

Neubau beS s^)achtfüibS ttnfcreS 9)citgtiebeS (Sjceüenj ®rupp ift gtücfticb, ju @nbe

geführt. 5)ie oon ben Bieter SBeberinnen O^au Raufen unb Srau 23et)tanb in

Saugenhorner Xechnif gearbeiteten ft'iffen finb jur ßufnebenheit ausgefallen unb

geben ben VctoeiS bafür, bafj biefe Xec^nif auch f«' *>ie Durchführung oon 93htftern

in neuzeitlichem ©efchmad burchauS geeignet ift. Daß (Sjcceflenj Ärupp auf An-

regung beS £errn 5RegicrungSpräfibenten ^iwwermann ju ©chteStoig für baSfelbc

^)achtftubhauS burdj bie Schni^fchule beS ^errn 3)ireftor Sauermann ju ^enS*

bürg ein eigenartiges fchleSttrig-holfteinifcheS Limmer arbeiten liefe, roeldjeS burch

bie reichen ©ct)ni|jereien, Veibermanbmebereien unb ^iffenbeläge ein glänjenbeS

•) Qnbem mir ben üefern ber „Heimat" üon ben Seftrebungcn unb (Erfolgen bc«<

Vereins! bnrd) folgenben 9lu^ug auä bem Jahresberichte für 1900 Steuntniß geben, bemerfeu

mir, bafe ber Jabwcsbeitrag für »titglieber 3 Ji. beträgt unb bnfiir biefelbcn Zutritt

ben Serauftattungen beö SBcreinä genteßeu unb au ber Sotterie beSfelbcn teilnehmen.
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3eugniS oon ben ftinftterifchen ftähigfeiten unb üetftuugeu ber genannten Anftalt

abgiebt, barf hierbei auch erwähnt werben.

Die SBerbtnbung, welche bcr herein bereite im oorhergcljenbcn 3$creinSinl)re

mit ber yanbcSinbuftrie-yottcrtc gefitüpft hatte, würbe weiter befestigt nnb erweitert.

©S fiub ber ÜanbeSlottcric teilweife unter Überreichung eigener 31t bem ^weefe

gefertigter Zeichnungen SBorfdjlägc für bic iöefrbaffung oon $ur ÜBerfofuttg bc-

ftimmten ffunftarbeiten gemacht worbeu. licfelbeu betrafen Sdmtfc* unb Xifdjler«

arbeiten oon 33enbtren tu Sübcrbrarup, Warten tu Schleswig, Drcefen tu sJDlelborf,

Webereien beS Welborfcr sJ0cufcumS unb ftrau Raufen in Kiel, fchlieftlidj Xöpfer«

arbeiten üon 9tid)tcr tu Sd)leSioig. $tefcr Anregung würbe nid)t nur Solgc

gegeben, fonbern einzelne ber Zeichnungen fogar für weitere .Ipanbwcrfer nufcbar

gemalt, fo baft giifmnmcu für runb 1930 , ft Arbeiten auf ©ruitb uttferer An-

regungeu in Seftetlung gegeben würben.

Auf Anfneben unb Soften beS Vereins tjat .£>err ftunftmaler iönrmefter Ent-

würfe für rabierte 2l)ouplnttctt unb für
v4Möler ft'nüpffiffeu gefertigt, (Srftere fiub

bem ftunfttöpfer Oitdjter in SdjleSmig, lefctere beut Snlter £>auSfletfcoerciu über«

wiefen worben.

3>ic *8erbinbung mit beut Sorftanbe beS Sblter £auSfIeifjoereiuS führte bnju,

einzelne Arbeiten beS (ejjtereu im $fjftu(ow*9Rufeum $ur AuSftelluitg ju bringen.

5)te AuSftellung würbe 00m ^ublifum fleißig befudjt unb fiub cntfpredjenb aud)

reic^licrje Serfäufe üermtttclt Würben.

'Sic Söetberwanbwcbcrcicn beS SJtelborfer ÜJtufeumS ^abeu fo guten Anflang

beim ^ttbltfum gefttnben unb fiub namentlich, bie Zerraufe, welche burd) bic girma

Webcnbahf in Stiel »ermittelt würben, fowie bie Stellungen bcr üanbeSinbuftrie«

Öotterie fo zahlreich gewefen, bafe bie AuSbilbuug weiterer Gräfte $nr Beugung
btefer Stoffe ftdj als notwenbig t)erau$gefteflt b,at.

Xie oon &rau ÖJefjehne SRegierungSrat Seelig inS SBerf gefegten 93eftrebungen

jur ©egrünbung einer SBebefchule für Äunft- unb £>anbmeberci in Stiel t)aben pr
«ilbung eines befonberen Vereins, beS fcbjcswtg-holfteinifchen Vereins gttr görberung

ber fttmft. unb #auSweberet, geführt.

Unabhängig bon bem oorgenannten neuen herein hat bie ftunftweberei tu

SPiel bttreh bie Knüpfarbeiten unb ^autelt ffewebereien ber grau $anfen unb grau
©etjlanb weitere 3ortfd)ritte gemalt. sJ3ei ber AuSbilbuug ber SRufter ber Knüpf-

arbeiten b,at 3)ialer Söurmefter mitgewirkt. Xie Entwürfe ber ©obelinwebereieu

ftammen oon |>errn ©abfo SBehlanb. $ie Arbeiten fiub mehrfach im Sfjautow*

aJcufeum ausgestellt, 1)ab?n ihren SBeg fogar btS jtt ben AuSftellungeu beS Shtnft-

beretnS in SBien gefunben.

Auf ber ^arifer SSeltauSfteüung war bie fchleSmig-holfteintfche ftunftarbeit,

abgefehen oon bem nieberbeutfdjen Diinmer beS 3>treftorS Sauermann, bnreh bie

£>nuteliffcarbeiten ber Seherrebefer Söebefchule unb bie ftunfttöpfereten bon 9Ku6
in Altona oertreten.

Söährenb in Flensburg ber San be8 neuen funftgewerbemufeum«, mit bem

auch Öehrwcrfftätten oerbunben werben follen, enbticf) gur Ausführung gelangt,

ift bebauerltcherwetfe ber geplante @rweiterung«batt beS !thau(oW'^Dcufeuntd in J^tet

oon bcr ^robtnjial-SBerwaltung, tro^bem bic Stabt ®iel eine Söaubeitjülfe ^ugefagt

hatte, auf mehrere 3af)re berfchoben Worben. GS üeranlafcte bieS ben bisherigen

Ttrcftor beS XhnnloW'SOcufeumS, Dr. Jpaupt, fein Amt nieber$ulegen unb in Öeipjig

eine anbere Stellung anzunehmen. (Ssf oerliert hterburch unfer herein cineS feiner

thätigften Witglieber, baS h«»ptfächlich bie Anregung jur 93ilbung beS herein«

gegeben, bie 2yanber-2BcbeauSftclluug bcS 3a^reS 1898/99 inS geben gerufen unb

bem herein als Schriftführer unb eifriger Pfleger bie wtchtigfteu ^ieufte geletftet hat.
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$er $>ireltor beö neu erbauten 9Utonoer SRufeuntft, £>err Dr. Üehmann, f)at

ficf) unfcrem herein angefcbjoffen, mirb in feinem Stmte als 9J{uieum$bireftor bie

SSerein^njecfe 311 förbern fndjen unb gemeinfd)aftlich mit ber nad) Altona belogenen

SBilbljauerin gräulein 2Inna v$eterfen bas ^flegeramt in Altona übernehmen.

(Seiten^ be* fd)Ie8njig»t)olfteinifd)en &rd)iteften- unb 3"ßcn icur *^ere'n* nrirb

für bie oom 93erbanb beutfdjer 2trd)iteftcn- unb 3ngenieur«93ereine geplante SSer«

öffentltchung be§ „^eutfchen SöanernhaufeS" ber größere Xetl ber ^$rooin$ <Scrj(c^njtg«

jpotftein bearbeitet. $ie Aufnahmen merben üom bisherigen Söorfifcenben unferes

herein«, 3tegierung8- unb iöaurat Üttühlfe, geleitet, hierbei fanb fiel) oielfad)

Gelegenheit, ben heften alter $ott*!unft nachjufpüren unb biefelben im 93ilbe feft-

juljalten. Xie $ufnahmearbeit mirb bemnädjft ihrem Gnbe entgegengeführt, ©omeit

bas aufgenommene Material nicht in ber Sßeröffenttidhung Sßermertung finbet, fofl

es bem ^hQU^tD'^ u leum übermiefen merben. $lud) eine grucht biefer Arbeit ift

bereits 51t erlernten, nämlich bie (Srhöltung unb Skrfe&ung bes Jpelbtfdjen ^Bauern-

haufeö oon Dftenfelb naa) $ufunt.

5)ie oon bem Sunftmaler Kampfe in ©d)le«mig gegrünbetc Slnftalt für bie

2SMeberb,erfteÜung alter 93ilbmerfe t>at eine gröfjere SReftauration, nämlich beS £io«

nb,fiu8altars ju @nger in 2Beftfalen, glütflidj ju (Snbe geführt unb fnerbura) ben

9iad)mei8 ihrer Südjtigfett unb (£r.iftenjbered)tigung erbradjt. ($3 ift 5U hoffen,

bafc ba£ grofje ^ntereffe, roeldjess jefct ber ©vhaltung unb 2öieberherfteÜung alter

Sunftmerfe gemibmet mirb, audj baju führt, weiteren s-8olf3freifen bie SBidjttgteit

einer ftortbilbung unferer neueren ftunftarbeit bor bie Slugen ju führen.

grfreultchermeife mehren fich bie Reichen, bajj nicht nur bei öffentlichen

93auten bes ©taateS, ber ^rooinj, ber ©tobte unb fonftigen ©emeinben, fonbern aud)

bei ^rioatbauten ber SSermenbung cinhetmifdjer Snnftarbeiten gur StuSftattung ber

gaffaben unb ^nnenräume ein größerer 9laum gegeben mirb. ©0 fommt namentlich

loieber unfer einheimifcher ©auftoff, baS ^>olj, im malertfchen Aufbau be« Siufjern,

al« SöanbbeMeibung unb Decfenbeflcibung mieber ju @hreu. (5$ mirb Stufgabe beS

Vereins fein, aud) bie t>etmi)'ct>e ftunfttöpferei für ben #ansbau herausziehen.

©eitenS beS 93uch« unb ftunfthänblerS ©djimmelpfeng 511 9Jiült)eim a. b. Stuhr

ift auf Anregung unjercö 5)titgliebeS ©chtoinbrajheint ber Antrag gefteHt, ihm

Arbeiten unferer lüolfsfunft jum Vertriebe $u überlaffen. 2)em eintrage ift ftolge

gegeben morben, unb mar bies äugleirf) eine Anregung, auf bie Einrichtung oon

2$erfaufstellen für bie Klienten bes Vereins in ben ©täbten ber «ßrooina felbft «c«

bad,t }« nc^en. ^
Stcfjler, SanbeSbaurat, erfter

s-8orfi^enber , Stiel, $Reüentlou«9tflee. ©urmefter,
Sunftmaler, Schriftführer, 3Röttenort bei fiiet. löffelt, StmtSgeridjtörat, ©ädel«

metfter, ©chlesmig. SKühlfe, Regierung?' unb ©aitrat, ©tefloertreter beö 53or«

fi^enben. Söaitr, ©enator, Altona. ©00S, 9Jiuieum« - SÖorfteher, 9JieIborf.

%

0

igt, 2lrcf)iteft, Siel.

9Jou Dr. 91. Raufen tu Clbc^loc.

(SBflt. 3ahrß- @. 117.)

Qreat. (Sine ©renjoerlegung ©chlesmig-^olfteinö gegen Dänemarf ift burd)

einen ©taatsoertrag Greußens mit ^änemar! oom 12. Februar 1900 ber«

einbart morben. 3n)ifdjen ben ftirchfpiefen unb 9(üer mürbe als Örcn^e

beim Slbfchlufe beö SriebenS oon 1864 bie SmttelUnie ber ^orberau (gp^au) unb
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140 fcanfen, 93erid)t übet fianbe^futibe.

ber $järmühlenau für eine Strecfe feftgelegt. Die ÜRorberau, beren Sauf früher

üicle fleine Sßinbungen enthielt, ift üou ber im 3>ahre 1885 gegrünbeten SRorberau«

@nt- nitb VeroäfferungSgefellfchaft reguliert unb begrabigt, ebenfo bie gleichfalls

fe^r genntnbene ®järmühlenau in ihrem unteren Deile oon beut Vefifcer ber ftjär«

mühle. Die alten Zuläufe, bie noch immer als ©renje galten, balb rechts, balb

linfS uon ben jefoigen Vächen liegenb, finb gugctoorfen unb in 2tcfer ober Siefen«

(aub ucrmanbelt. Um bie Unguträglichfeiten gu befeitigen, bie fich aus biefem

$uftanbe ergaben, finb bie (Staaten ^reufjen unb Dänemarf gu einer ©reng«

änberung gefchrttten. 9iach ben oorgenommenen Vermeffungen t)ötte Dänemarf,

toenn man bie iefcigen Zuläufe als ©renken annähme, gufammen 793,5 qm Der«

loren; um biefen Schaben roieber gu erfefcen, wirb bie ftjärmühlenau ein neues,

etmaS weiter füblich liegenbeS 93ett erhalten, Von bem preufjifchcn Sanbtag ift

baS entfpreajenbe ©efefc in ber (aufenben Sifcuna, angenommen.

Der Slugufte Victoria 'Äoog, über beffen (Sinbeichung im üorigen Jahrgang
berietet mürbe, ift im ftrühjahr 1900 in Heineren ^arjeden berfauft morben.

Der größte Seil beS Areals ift in bie £>äube ber benachbarten Vefifcer im ftriebridjS»

foog gefommen, fo bafe bie tljatfächliche Vefiebelung beS neuen ßoogS fer>r gering-

fügig ift unb feine neue ©emeinbe gebUbet loerben fonnte.

Der ^üftenfchufc ift buref) Verftärfung ber Deiche in ber ©ilftermarfch meiter

fortgeführt; in ber SBilftermarfcf) finb oom Staate bafür 24800^ ausgeworfen.

Die Verftärfung ber Deiche in Ofterlanb» unb 2Befterlanb«3röf)r ift 1900 gum Ab»

fdjlufe gefommen; als lefcte (4.) State rjat ber Staat bagu 362000./& hergegeben.

Die Arbeiten gum Schu&e ber Mäßigen unb gur Veförberung beS AnfchlicfenS

finb fortgefe&t. Auf ©röbe-Appeflanb ift ein Steinmatt angelegt. Die 2ßatten<

bämme nach bem fteftlanbe haben fich gut gehatten, unb bie Ablagerung beS

SchlicfS hßt erfreulicher 28eife begonnen. SJlit ben (Sinloohnern ber gallig

£>ooge finb Verhanblungen eröffnet über Uferfchu^ioerfe; eS ift gu hoffen, ba§ auch

hier auf Sdjufcroerfe VerbinbungSbämme nach °en benachbarten 3nfeln folgen merben.

Erfreuliche Zunahme geigt bie s$abelecfshaflig &ei $ufum, mo burch praftifche Ve«

hanblung beS befchlicften SnubeS bie Anfefcung neuen Schliefet fef)r geförbert ift.

Sd)iffahrtSftrafjen. Die Storreftion ber Unterelbe, im 3af)*e 1897 begonnen,

ift 1900 gum oorläufigen Abfchtujj gefommen. 9hcht nur bie Schiffahrt auf ber

@Ibe hat babon einen gang erheblichen Vorteil, fonbern auch Der Altonaer £>afen.

Die au* bem Äöhlbranb fommenbe Strömung führte faft bireft in ben Altonaer

Jpafen fn»ein, unb fajon in ben fünfgiger 3ah™n &eS oerfloffenen ^ahrhunbert*

führte bie bänifche Regierung barüber ftlage bei Hamburg. Durch ben öeitbamm

oor bem Altonaer £>afen hat biefer ein oiel ruhigeres ftahrmaffer erhalten.

SRit bem Umbau ber .§ufunter Sthleufe ift begonnen; bie Diefe beS äußeren

unb inneren gahrtuafferS fott 4'/2 m betragen, bie ber Sajleufe 5 m, fo bafc

eine meitere Vertiefung auf beiben Seiten möglich ift.

ftür bie $aberSlebener göhrbe ift für 1901 bie SReftfumme oon 310000 Jt
oom Staate bemiÜigt, fo ba§ bie Vertiefung uorauSfichtlid) im laufenben Saljre

beenbigt mirb.

Der ©Ibe.Draoe.^anal ift am 16. ^uni 1900 oon bem Staifer in feierlicher

Söeife eröffnet toorben; am Slaiferthor, baS feit langer ßeit unter ben fteftungS«

lüällen oerfteeft gemefen, je^t aber beim Äanalbau mieber ausgegraben mar, beftieg

ber Äaifer baS ft'aiferfdjiff unb fuhr auf bem nörblichften Deile beS ÄtanalS um
bie Oftfeite fcübecfS tyxnm bis gur ©inmünbung beS Kanals in bie Draoe. Der

Verfehr auf bem ftanal muß fich natürlich erft allmählich heben; Pohlen auS

Böhmen fommen auf ben (Slbfähnen bireft, ohne Umlabung an bie Stabt Sübecf.

— Die Vertiefung ber Draüe unterhalb ÖübecfS hat begonnen, ebenfo bie ©rabc«
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legung ber Xraoe bei bcr &errenfähre, woburch biefe Söhre ein Stücf weiter

norböftlicf) oerlegt wirb.

9tt e 1t o rattonen. £ie Slufforftung ber .freibe nimmt ihren regelmäßigen,

Wenn auch langfamen, bod) erfreulichen Fortgang. £er .fteibefulturoerein, ber

neben prioater auch eine ftaatliche Beibülfe oon 5500 ,M befommen bot, tjat

befonberä im Greife föufum bei Bofjmftebt unb Saugenborn (£rfreultcbeä geleiftct.

$a$ Sreibelager bei s$ablhube (»gl. 3at)rg. 1899, S. 119) hat leiber bie

Hoffnungen, bie man auf bie bergmännifche ©rfcbliefjung fejjte, getäufdjt: man
tonnte ber einbringenben SBaffermaffen ntdt)t |>err werben, ba3 Bergmcrf ift, wie

in ben fiebriger %atycn baä Salgbergwerf bei Segeberg, „erfoffen."

?lnt^ropotogiftf>e*. Über bie Muffinbung einer SHoorleiche bei Tanten«

borf, fiteiö (Scfernförbe, ift oon fompetentefter «Seite (Sri. ^rofeffor SDieStorf) im

3aJ)rgang 1900 ber „§etmat" berietet.

Spe$ialfcbriften. Sür aöe ßefer ber „$eimat," bie fieb mit heimifrfjer

©efebiebte befebäftigen, wirb oon 3ntcreffe fe™ D^e „©efduebte ber freien unb

fcanfeftabt Sübecf" oon Böbefer, 2. 2tufl. 1900, bie für ben billigen $rciS

oon 50 $f. eine gute Überfielt ber ©efehiebte Sübecf^ giebt; ßübeef bat in aufeer«

orbentlicb mannigfachen Beziehungen $u feinem 9tacbbarlanbe |>otftein geftanben, fo

ba§ eine ungefähre Kenntnis feiner ©efajichte eine gebieterifche 9iotmenbigfeit ift.

Schleswig «^olfteinö Oft« refp. ÜNorbfeefüfte finb behanbelt in ber bei Bei'

hagen & Älafing (Btclefelb unb 2eip$ig) 1900 erfdnenenen Bänben ber Samm-
lung „ßanb unb Seute, 5Honograpbieen $ur (Srbfunbe," Söb. 7, Eeutfäe Dftfce«

tüfte. Bon ©eorg ©egener, 168 Seiten mit 150 Stbbttbungen, unb Bb. 8,

Seutfcbe Worbfeefüfte. Bon $ippol»t $aa$, 1 76 (Seiten mit 166 Mbbilbungen.

SBetbe Schriften finb nach bem gleichen s$lan angelegt: nach einer geographifeben,

geologifdjen unb t)iftortfct)cn Überficht be£ ©ebieteS unb furjem Bericht über .ftlima,

^flanjen- unb Tierwelt unb bie Beüölferung werben bie einzelnen ßanbfdjaften,

Stäbte, Babeörter ufw. in Sorm einer fortlaufenben Säuberung gefchilbert. $ie

geologifche ©ntmicfelung ber beiben bie ^rooinj einfcblie&enbcn ätfecre unb bie

folgen ber ©Reiten finb recht anfdjaulidj bargeftellt, ebenfo ift bie Betreibung
ber ^üftenlanbfchaften im ganzen ben jefcigen Berhättniffen entfpreajenb ; nur bie

neuefte ©ntwicfelung ßübecfS, fein Sortfdjritt jum Seehafen für tiefer gehenbe

Schiffe ift nicht berüeffichtigt , unb bie für Sübecf gemachten Slbbilbungen paffen

paffen nicht aöe mehr, ba ber ftanalbau manche Beränberung heroorgerufen hat.

Bcibe Schriften werben fonft oielen eine intereffante unb belei>renbe üeftüre bieten

unb feien baljer auch bem ÖefertreiS ber „|>eimat" empfohlen.

BolfS^ählung. Xie oorläufigen ©rgebniffe ber BolfS^ählnng am 1. 3>e»

jember 1900 unb ber bamit oerbunbeneu Bieh' unb Obftbaum^ählung werben

ben fiefern aus ben Leitungen befannt fein; bie befinitioen (Srgebniffe, bie im

ftatiftifcheu Bureau ermittelt werben, werben wohl noch etwas auf fid) warten

laffen. Sie werben hier fpäter befprochen werben.

>^roei 9)Mnner, bereu kernten unocrlöt'cblicf) in bie (&efd)icbte bc$ $elöer fiird)fpiel$ ein*

QJ gezeichnet unb unzertrennlich mit ber ©efdjicbte ihrer Heimat, Eitmarfcfjen, oerbunben

finb, oerbienen aurf) in uuferer ^citfcfjrift ®ri»ähnuug. (£ö finb ^eter $etljlef$ unb

1. ^er erftgeuanute luor einer bcr 48 JReflentcu besi Sonbe^, bie befauntlid) (feit

1447) an ber Spifce jene« Söfiuern.grciftQatcö ftanbeu unb feine äufjerc unb innere 9Ser<

(9lu$: „3)clöe." Sine Äirchfpielö-Shronif oon üorenjeu, 2)iafonu«J 1801.)
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waltung beforgteu. ©r wirb un« gefc^ifbcrt al« „ein Wann mit grauem £>aar, mit ben

ügeu be« ^rieben« im 9lngefid)t, begabt mit jener 28ei«heit, bic nad) bem (öeroiffen geht

unb nicht nad) Wenfcheugunft, unb bie ftetö ba« iöcfte p raten weiß, unb mit einem

$>erflen boH ©orte«furd)t." — 3>oeimal tritt er al« ein Wann be« ^rieben« in ber (&efd)id)te

feiner Jpeimat auf.

gine blutige fteljbe pnfdjen ben l'unbenern unb ben SBefterböfftern mar au«gebrocften.

Weitere treffen waren bereit« gefchlagen. Der Sampf broljte immer größeren Umfang
anjjunefmien, pmal ba bie öftlichen ftirchfpiele auf bie Seite ber Öunbener traten. Da
trat s#eter Detf)lef« au« Deloe al« ftrieben«ftifter tjeroor. Durd) feinen 9iefpeft, ben er

im üaube bereit« befaß, befdjmor er bie yeibenfdjaft unb bemirfte SBerfölmung unb Stühe.

Da« anbere Wal mar fein Auftreten leiber nicht mit gleichem Erfolge gefrönt. g«
mar in jener beufmürbigen SScrfammlung p £cibe (.1524), mo bie fatholifdjen Wttglieber,

angeregt burd) Dorneborg, ben Wbt be« SUofter« p Welborf, bie üanbe«üerfammluug p
bem (Sutfd)luß brängen wollte, ben eöangelifdjen iirebiger £>einrid) oon 3»tPhcn Äc^cr

p erflären unb bamit für immer ber neuen iiebre ben Eingang p »erjagen. Wudj hier

mar e« mieber jener Wann, ber in ber aufgeregten Sßerfammlung in jenem Slugeublirfe,

al« üeibenfdjaft bie ©emüter auf« Ijödjftc erregt, mit befänftigeubcu Üöortcu ^erbortrat,

pr 9tuf)e unb 3$orfid)t mahnte unb öor jebem uoreiligeu $aubcln mamte. Der Einfluß

feiner ©orte muß groß gemefen fein; er mar nicberfchlagenb für bie 9lul)änger be« Wbte«,

benu ber befcbluß ber SJerfammlung lautete bahiu: „folebe Dadje auf ein fünftig tton^il

p ocrfdjieben, welche« in fur^em gehalten werben füllte. %n mittlerer $eit mürbe fid)

moljl au«weifeu. wa« red)t ober unrecht wäre " 3Bir wiffen freilid), baß bie Wöndje burd)

hinterlistige Staute unb fdjauerlichc ©ewalttfjat ba« erreichten, wa« fie nicht auf bem si8egc

be« äußeren Stechte« erlangen tonnten, meil iljnen jeuer Wann mit ber Wacht feiner 2Bei«>

heit unb feine« 'sHnfehen« gegenüberftanb. Die ©rwähuung feine« SJamcu« burd) üutber

aeigt, baß er „groß mar in feiner Heitl"

2. $an« 2 übten«. 9ln ben oorfjiu genannten tarnen reibet fid) ein anberer, beffen

Dräger ebenfalls feinem Äird)fpiel (*hre gemad)t, wenn and) in anberer s
SJeife.

(£« war im %ai)Tt 1559. Die feiublidjcu fteere rüdteu gegen Ditmarfdjen Ijcran,

unb bic Stabt Welborf warb bereit« burd) Sofyann Stanjau bcbroljt. Ättdj läng« ber giber

lag Strieg«üolf, befonber« im ftird)fpiel grfbc, in ben Dörfern Zielen, Sdjepperu unb

bargen. %t)t Hauptmann f)ieß Jürgen ftuubcu. g« waren meiften« ^riefen, benu bie

Gelegenheit, Stäche p nehmen für erlittene Unbill, mar günftig. 91m 3. 3uui, bem läge
ber Eroberung Welborf«, gel)t eine große $a\)l fteiube bei Scheppern über bie CHber. s^lm

S)itmarfd)er Ufer augelangt, eilt ber Srupp, beffen einige Rimberte beträgt, nad)

bem naljen SBallen. Die auffteigenben 9taud)Wolteu oerfünben, wa« fie bort getljan unb

wa« ben na^en Dörfent Sdjwientyufen unb Dcloe beoorfteb,t. sJiur wenige bewaffnete

liegen b,ier, unb angefidjt« ber brol)enben ®efab,r tommt fturdjt über biele. Da tritt ein

junger &auer au« ©d)wicnb,ufen b,eroor — „en jung, lang, flarf Wann tb,o ber Dibt,"

fagt 9ieoeor — , ruft ben Seinen ju: „SJröber, wat be bar gebaen, werben fie t)ier oot

balbe bob,n; wiüe jt) mit, fo Wille wi to er Ijen un un« fct)n loten." Der fo Stebcnbc ift

|>au« iJübfen«. Söenige finb geneigt, iljm ju folgen. Wit 10 ©cuoffeu äietjt er bem
feinblidjen Drupp entgegen, obwob,! fdjlcdjt bewaffnet, aber olme Slngft uub beben. Die

^Begegnung finbet ftatt auf bem ©ibcrbcidje jjwtfdjen Sajwicntfufen unb Sd)eppern. Wit
iljren fd)Weren $>afenbüd)fen fd)ießeu bie ^feiube in bie natjenbc Sd)ar — feiner fällt;

beoor bie büd)feu wieber gelabcu finb, liegen bereit« lü fteinbc crfdjlageu am boben.

92ad) bem ungeftümen Eingriff ber fleinen Jpelbenfdjar menbet fid) ber Schwärm ber ftdnbe-

3b,re ga^ue laffen fie fallen uub eilen tjinab jitr na^en ©iber, mo fie $)al« über Äopf iu

ein S)oot ftürjen, baß e« überfüllt wirb unb umfdjlägt. Rubere molleu fid) burd) Sd)wimmen
retten unb ertrinfen, unter biefen ber Hauptmann, ©egen 400 ^riefen follen umge.

fommen fein.

Seiber bermodjtc foldje ftelbentlmt ba« Sc^irffal be« ßanbe« ntd)t ju änbernl —
91ber |>erpg Slbolf mag woI)l über jenen Sieg unb bie zweifelhafte Dapferfeit feiner

Uuterthanen empört gewefen fein.

6« wirb erjäb,lt, baß er auf ber Stüdfeljr oon bem glürflidjen .trieg«pge burd) ®rfbe

fam, bort aud) ben fiirdjljof befiefttigte unb augefid)t« eine« großen ßeidjenljfigel« oon bem
i^n beglcitenben ^rebiger an bie ©efd)id)te erinnert würbe. „Sinb fc wol wert, bat fe

bav manf framen (^riften üggcu fd|ölen?" foü er feineu Begleiter gefragt haben.

9iefpeft wirb er fid)erlid) öor jenen Dapfern gehabt fyabtxt. Seinem ließ er c« ent-

gelten, warb bod) $an« Sübfen« in fpätercu 3ah^n Äirdjfpieloogt in Deloc. Der hclben>

mütige Detter biefe« Dorfe« ftarb l)od)betagt unb ^o^Ueretjrt im ganzen Saube megen

feiner (4)ered)tigfeit«liebe im 3al)re 1598, wie ber Ghronift ^eocor berichtet.

Witgeteilt oon 3- Sebranbt.
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©in ftriefengralK
<^^ctt - allein auf latent frügel fieljft bu jene .ttiefer ragen? —
^xX Trunter Ijer bie braune freibc, brüber bin bie Sinbe jagen. —

3s\\ bem weiften .freibefanbe gebt ein wnnberbnre? Üeben,

Spinnt e* wie mit Wriftcrljänben, webt e*, wie nnr (Mütter weben.

XUbcr ob ber ?yrür)liuf| leudjtet, ob ber Sommer ftcljt in prangen,

Ob fid) Crb' nnb Gimmel mäbleu, — t)ier boef) moljnt be* Tobe* fangen.

Tetm t)ier unten liegt begraben ftrie*lanb* leftter grofier frerjog,

£iegt begraben and) bie ftreitn'it, feit bie .'pci itjut feinen Speer bog.

Uhir bie «iefer wiegt oom .frügel web, il)r .fraupt flur ©ruft be* loten.

$rau, tote einft ber grofte frerflog, et) flum Wl)nl)erai er entboten.

Teuu wo cinft bie Sautafteine rebeten mit tiefen Sinnen.

Rieben ibre Tbal nnb £»üget ewig nun bie Sanblagunen,

Unb bie .Uicfer — mie ein Säd)ter blieb nur fie au biejer Stätte,

Sie ein Sädjter in ber Süfte fterjt fie auf bem 9iiefenbette. —

Sommer* ©litt unb frerbfte* Stürme morfditen längft attdt il)re ©lieber,

Sinter? Sdmee- unb (£ifc*lafteu beugten fie fluni frügel uieber.

T)od) mie Trauerflore berfet il)r ÖJeflmeig bie fable iieibe,

l'iegt e* auf be* Reiben ©rabe, .^cuflt ^ oon feine* SSolfe* üeibe.

Denn tuetttt in ben bunfleu Zaditen l)od) am fflunb bie Sterne fd)cineu,

©el)t ein .Htagen burd) bie "Jiftc, wie bon bieler Seiber Seinen —

:

Mannt'* »out lefeeu ftriefenberflog in gebeimni*üoflen Sagen,
Sie bie Seele flu beu Tätern founwärts über? 3J?eer getragen.

Unb bie weite .fteibc bebet, mie boit bieler sJ()iäuner Tritten,

Unb auf fdjwarfl oert)ängtcn 2J?ät)rcu fommt c* fem batjer geritten.

Äommt's iu langen, grauen Hüfleu t)er jum $>ügel auf ber ."peibc,

Unb ber nari)tPerlor'ue ftrembling iudjet, wie beu Ort er meibe. — —
Seit — allein auf leytem trüget — einfam auf bem .freibegrabe

iRagt bie Äiefer, unb barüber siebt gen Oft ein alter Wabe. —
3feel)oe. ©mit sJ>örffeu.

mitttiluttütn.

1. Wte Seredjnung »on Sonnen<9luf. unb Wiebergang. 3« Anfang bieje* 3al)re*

ift bem Mrciäumfcum flu 9lpenrabe bon bem £mfuer 50iaben .fteppcl eine 150 ^abre alte

Sdjuttabelle über ben ?lnf= unb 9fiebergang ber Sonne gejdjenft morbeit. Die Tabelle

tragt, auf einem Söogcn üou anuäberub gewbl)itlid)er ©röfee gefdirieben, folgeubc Uber»

fd)rift: „Senn ber Sonnen 9luf nnb Wicbcrgang. S3erid)tet uad) bem Skrbefferten ©allenber

woben beu Söemerten baß jeber lö ten Tag fltefpectioe im auf unb lieber fteige eine ftitubc

ab unb flu nimmt I ©efd)riebeu b. 17. SIprilis 1756." Sebamt ift für jeben cittfleluen

SRoriat ber 9lur= unb Uutcrgaug ber Sonne bon 5 flu 5 Tagen uerfleidjnet,
fl. „1. ^nnunriu*

Sonnen 91uf unb Wiebcrgang
1. 8. 36 3. 24
5. 8. 32 3. 28

10. 8. 25 3. 35 ufw."
Unter ber Tabelle ftcfjt : „Oftcru Tag fätt am alle biefje 3aljre

b. 10. Wpr. b. 26. Warb b. 15. Wpr. b. 21. Slpr. b. 22. Wart* b. 11. flpr.

= Ao. 1757 A° 1758 Ao, 1750 A°- 1760 A±_ 1761 A" 1762.

t>an* hänfen (?) in TobbbüU ift Sdjulle Weiftcr flu biefer 3cft."

?lpenrabe. Ottfeu.

2. Rappeln mit baumartigen ocitcutricbcn würben oon im* gelcgcntlid) einer Segel»

fabrt au ber fdjle^wigfdjen Cftfüftc am Straube ber flehten ^ufel ttallö iu ber (Mjenuer»

bud)t entbedt. tS* b,anbelt fid) um flwei Stämme ber Sdjwarflpappel (lNipulus nigra),

weldje an ber Surjel flufammengewadjfen fiub. Tne ©jennerbudjt geftattet beu «orboft*
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[türmen ungehinberten Zutritt, unb bic SJccercSmogcn fteigen am (teilen Ufer empor nnb
unterwühlen ben ©oben fo fehr, baft mehrere Rappeln, nad)bcnt baß SBuraelmerf nach ber

Seite freigelegt morben mar, in ber tftidjtuug nad) bem Straube niebergefaflen finb, bod)

fo, bafj nod) ein Teil ber Söur^eln im (Srbbobcu fteden geblieben ift. 2)aS gilt and) üon
ben beibeit öon uns* beobadjtctcn Stämmen, Don benen ber ftärfere eine üänge toou 4.25 m
unb einen $urchmcffer Don 45 cm aufaumeifeu bat. 2>ie urfprüuglidje ftrone ift unter

bem Anprall ber ©ogen aufgerieben morben. Vlber bit i'ebenSfraft mar ben (Stämmen
geblieben, unb ben unter ber 9iinbe fdjlummernben ferialeu Änofpen, fd)led)tbin aud) $ie>

feroefnofpeu genannt, mar es befchiebeu, ben !öaum oor bem $ugrunbegel)en p bemahren.

SBähreub nun an ben meiften am ©oben liegeuben Stämmen bic ifnofpen p ftraudmrtigen

Scitentrieben ausgemachten finb, geigen biefe beiben Stämme bie feltfante ©ridjeiuuug, baß
au bem einen Stamme jmei ^wrige, an bem anberen ein ^meig ju fenfred)t nad) oben

ftrebeuben Stämmen mit üppig entfalteten übaumfronen cntmidclt finb, mit einem 2)urdi=

meffer üon bejm. 30, 20 unb 18 cm. So oermag bie Rappel aufs neue ber Skanbnug
%xo$ 5« bieten. Bmifdjeu ben brei Stämmen hatte fid) ein ganzes! ScegraSpolftcr ocr=

fangen. 99arfob.

3. Sri)littctifnl|ren. s-8ebenfeu in betreff beS in ber ÜKitteiluug beS 3unit)eftS über

„Schlittenfahren" oon £>crm ^aftor VISmuffen in Ofterliuuet gebroud)ten VluSbruds

„F lenSburgcr 2)äneu." SBon biefen merbe, fo l)ieß es ba, für baS bentfehe ,,id)" nid)t a,

fonbem ;e gefagt. 2)aS Hingt bod) fo, als fei in Flensburg bas bänifdje %wm Seil nod)

S$oltSfprad)C, maS allerbingS nad) maudjerlei Wuflcidjcn (neben fo gut mie ausfdjließliebcm

©ebraud) beS $cutfd)eu als Sdjriftfpradje) in frütjeren 3abrl)uuberten oiclleid)t ber

Fall gejoefen fein mag, im 19. {ebenfalls nid)t meljr. 2>al)iu äußert fid) in feiner Selbft.

biograpbie aud) ber SMfdmf s3)farteufeu , ber, *u Flensburg 1808 geboren, bis p feinem

0. Jaljre etma im uörblicbeu Zeile ber Stabt gcloohnt bat, bebor er mit feinen Altern

nad) Kopenhagen sog. Üßlattbeutfd), behauptet er, fei bie alleinige SJolf Sfpracbe
gemefen. jenen Reichen einer früher teilmcife bänifdicu SSoIfSipradje redjue id) baS

bänifdje Ausrufen ber .Mraut» nnb Fifchfraueu, baS bis (Snöe 18i>4 gebauert Ijabcn mag.
eine SJcenge üon bänifd)en WuSbrüden, bie bem v4>lattbeutfeh beigcmifdU finb, einzelne

bänifdje Ausrufe, Spridjmörter u. bgl. m.) SBettn nun aber aud) bie geborenen ftlen*-

burger unter fid) beutfri) fpredum, fo bebieuen f«ö bie @cfd)äftSleute im SJerfebr mit ben

bänifd) rebenbeu dauern ber uörblidjen llmgegritb beS bortigen ^atoiS, in melcbem aller-

bingS baS beutfd)e ,,id)" nirijt, mie mol)l meiter ndrblirf), burd) a, fonberu burd) <e mieber^

gegeben mirb. 3d) glaube aber nidjt. baß eS ridjtig fei, foldjc J^lenSburger QflefdjäftSlcute

„FlcnSburger $äncu" <*u neuneu, ebeufoioenig mie bie aus WorbfdjlcSmig Ubcrgefiebelten,

bie fid) fehr balb bie beutfdjc SBolfSfprache aneignen. Unter „Fleusburger kälten" oerftel)e

id) biejenigen, meldje mähreub ber SMürcirit ber 3}änenberrid)aft 1850—64, pni 2cil and)

fpäter, aus bem ftöuigreid) 3)änemarf §ierb,er eingemaubert finb nnb, menn fie FlcnS'

burgerinnen geheiratet hatten, mit ihrem ftärferen Patriotismus biefe üermocht haben,

fomeit bas bänifdje fid) anzueignen, baß fie (meuigftens öffeutlid), um ju bemouftriereu)

mit ihren ftinbern bänifd) fpred)eu fönnen. Watürlid) aber bebienen fid) aud) biefe Äinber

unter fid) ber berrfebeuben beutfdjeu ^olfsfpradje, beS &od)bcntfd)eu ober plattbeuifdien.

^d) mußte ladjen, als üor längerer tfeit eine folche mir befannte SRenegatenmutter beim

^erlaffen beS ©lüdeburger SDampffchiffeS il)reu Heinen 3«»gen fragte: „ftoor har bu biue

^lomfter?" (SSo tjaft bu beine ©lumen?) unb biefer im reiuften, fräftigften Dentfd) ant>

joortete: „^nS Baffer gcfchmifienl" 2)ie eitern fold)er Stinber fönnen mit gemiffem Siecht

„Jfleusiburgcr ^änen" genannt merbeu; bod) ift ihre ftahl je&t fehr gering, ^iefe nun
lagen für bas bcutfd)c ,,id)" meber a nod) a\ fonberu jcg. an fie hat alfo .t)err $aftor

Vlmilffen nicht gebadjt, als er obigen ttuSbrurf gebrauchte. säuä) ift bem £>errn oieüeicht

alles, mos id) angeführt habe, fehr mof)l beraunt. Wicht il)n habe id) belehren, fonberu

nur ben falidjeu Prolgerungeu oorbeugen mollen, meld)e meiter entfernt SSolmenbe, namentlich

.»polfteiner, aus ber nicht glüdlid) gemäljlten Ü3ejeid)nung pichen tonnten. Steht bod) Flens-

burg nod) oon 1848 her meitljin in bem 9tuf, eine übermiegenb bäuifche Stabt p fein.

2)ie bamalige bänifdje ©efinnung, bie trofc ber oöllig beutfdjeu *olfSfprad)e ber größere

2cil ber ©inmohnerfd)aft geigte, hatte ihren ©runb aber faft auSfdjließlid) in ber s
2luffaffung

ber materiellen mit Schiffahrt unb .franbcl oerbunbeneu 3"t"'eifen, nicht in irgeub einer

Vorliebe für bänifche Nationalität unb Sprad)e. — Wachfdjrift. 3n betreff beS Seira

erlaube id) mir nod) eine abmeidjenbe Vluffaffung eines oerftorbenen älteren ^perru mit«

zuteilen, tiefer behauptete, Soira fei ein sJtnf ber Seeräuber älterer 8eii gemefen. 2?aS

bäuifche SBilmlatt „Äorfar," mel*eS in ben oicr.vgcr fahren erfchien, h«be baS ©Üb eines

Seeräubers mit ber Uber- (ober Unter-) Schrift Seira als liteloignette geführt.

Flensburg. $.$anfen.

3)rud oon W. Qenfen in fiiel, »orftabt 9.
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ittonatsfchrift bcs Bcrcins $ur Pflege ber Jatur- unb Janbcskunbc

in Sdücßtoig-3fcjol(icm, Hamburg, Ihlbeck u. bcm Jürftentum Jübcck.

11. Saljrgcmg. JW8. «Ußuft 1901.

f5ir .^fimat" frf^fint in bcn erftrn tagrn finr* jrbfn Wonot« unb roitb bfn Cr xt in«mitglifbr rn. bif

oU toldje einen 3abrf«bfitrag oon 2 «iart bfjaljlen, burd> bfn S(t>rbirnten, «fbrtr & »arfob in «fiel,

Wribelallee i. toftfnfrfi jiiflffanbr. - Kot)itung*Of ränbfrungf n bfr TOtrfllirbrr mufffn bfm tippt

bifnlrn rtd)tjfirig mitflftrilt rorrben. — Wnmflbungfn jnr «liigliebfdjaft finb an brn 6d»r«ft'
fübrer bt# «erein«, 2tt>rfr $ . «arfob in fticl. &t ibt lol If t J. |« rieten, tlie öfitragf mufifii

an bfn ftaffitrfr, iJtbrfr J. Uorrnftm in ftifl, «bolfftroße 50, ringrjanbt werben. - 3m *ud}.
banbel topft bif 8«H*rift jäbrlia) 3 Warf, jtbf« <wft 40 $f.

ritt fetter in ^ertrrtuna,: »fMor Joafllm fAatnn i» ftHtxttk iei £iff.
adjbtnrf ber <i>ri.}inal.yrtifrl ijl nur mit ©enrrtmigung brr ^crjriftleitung geartet.

Dir äUtglirbet n»f rbtii frtuiiblidjft gebeten, bei tfiiifeubuug dp» törlbbcträgeii, bei Abrr|[eiiDrräiibe-

rungru u(id. bir auf bfr Abrrffr uimjejeirtniele Hümmer mit angeben ju mollru; babnrd) rorrbrn brm
Uaifrntiitiirt, dem ddjrtftfiiljrrr unb bent (£rnebienlcu mübenoUe» Suchen unb maudje 3rrtfuuer erfpart.

otthnlr: L Tori* Sd)nittger, Ter Xborioalbfeu Sortier «Jilrjclm »iffcn. — 2. *Börffcn,

Ta* i^oft' imb 5öerfebr«n>efen Sdjlesroig ^olftciiiö in feiner l*Htn)irfeiung. I. —
3. .freimfebr. — 4. ifangfelbt, Beiträge |ur (Srfläruug fdjleäioigfcber Crtenmneii.
— f>. XI. IMeneraloerfammlung bes herein« am 8. unb 9. Juni 1901 ju Schlei-

mig. — •*». VUbnmblätter. — 7. Mitteilungen.

mbumblätttv für ^famtenfttel aus SBurg a.

4. Sammle Tir Schafte, bie fein Sturm oermebet,

Tie tein ^euer »erwehrt, fein Meer oerfcblinget.

Tie, ein un^erftörbareö (Mut, im lobe
Tid) nidit oerlaffeu!

Witte ben Sttgenblkfl (*r trägt ben Samen
(£tt>ig nnidjernber ftrncht. Tie 38eist)eit fegue

leinen (Mcift, bie Tugeub beiu $ergl Wur biefe

bleiben Tir eigen.

Mit bieieu Korten empfiehlt fid) Jbuen, lieber Ufannenftiel , jum freuitbfrfiaftlidieii

Vlnbenfen Jl)r ergebender £>. Silber, v4>aftor Mi

JBurg auf Fehmarn, ben 13. Mai 1821.

r». Tiri) führe bnrd) bact milb betuefltc l'eben

(iiu fltiiibine'S t^efdiidl

^in reine«; .fterj hat Xir 92atui gegeben,

£, briitfl' CiS rein ,^urüd(

Teufen Sie hiebei. mein anter ^fannenftiet, an midi mit Viebe.

»urg, ben 15. Wai 1821. .ip. fiomnur.
<I Sin guter Sngel ftetje Tir ,ytr Seite,

Cir mahne Tiri) befrennbet au bie s
4>f!id)t,

^r tuaffnr Teiue Jöruft in jebeiu Streite

Unb ftröm' auf buutlc Jage i.'id)t!

3)iit Arenitbfdjaft merbe ich oft au Sie benren nub mid) fehr %,ffK& Qlüdei frenn.

ibnrfl auf Fehmarn, ben IT). Hiai 1821. IM. Ö. .frommer, flb. üod)et.

7. Tie tfrbe gebar Tidj, bie qrofje Watur nährte Tid) au ihren Kräften, eine laufte

Stimme er^ofl Tidi - nub biefe Oiottec>itimme mirb Tid) ciuft fraßen:
, r
i)ienfd), ber Tu

einen (Mott unb eine ;{nfnnft ßlaubteft, loic Ijaft Ttt flelebt?"

.frat eine ju fdjlaffe ^eber nid)t genug ^irfung, fo bridjt bie )U fpröbe aud) von
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XXX
bcm beften ©tafjf; nur in bem gehörigen @rabe ber ©lafticität liegt iftre 9?oflfommenf|eit: ic

öoUfommener Xu btcfe Xir ju eigen madjft, je Dauerhafter grünbeft Xu Xein irbifdjeä ©lürf.

Xie iunigfte, oollfommenfte unb reinfte iiiebe ju Xir erfüllt ba$ ^crs XeineS Staterä.

$urg, beu 18. «toi 1821.

8. Xenn alle Äraft bringt oorroärtä in bie SBeite,

Bu (eben unb ju mitten tucr unb bort;

Xagegeu nagt unb bemmt üon jeber ©eite

Xer ©trom ber SSelt unb reißt un$ mit fid) fort;

3n biefem äußern ©türm unb inuern (Streite

hernimmt ber ®eift ein ferner öerftanben SBort:

SSon ber (SJetoalt, bie alle SBefen binbet,

befreit ber URenfdj fiel), ber fid) überroiubet.

Söei biefen Söorten ÖtoetljeS gebenteu ©te $f)re$ mol)lmollenben ftreunbeS

Söurg, ben 19. Mai 1821. 6b,emnife.

9. Ob fiel) beS ©cbtcffal^ SBoge türmt,

Ob ein Drfan bein ©djiff umftürmt:
SJerjage nidjt, bu Stifter auf ben Spellen !

—
©ebeufe, baß ein ©ort btd) fd)irmtl

Vertraue feft, unb laß ben (Sm'gcn malten I

Xurd) il)n fann fid) ber 9töd)te Xunfel bellen;

(Sin einziger Moment fann aUeö umgeftalteu.

3ur freunbfd)aftlid)en Erinnerung an
Wugufienbof, ben 28. Mai 1821. Gr. 91 ng. üaffen sen.

(Mitgeteilt auf ber ©eneraloerfammlung 311 SBurg a. ft. oon ©dinann-eilcrbei.)

Sttitteilungem

1. Uiadjtrag ju bem 9rti!e( über „Anfang unb <£nbe ber ©aljgcroinuung in ben
.^cr-iofltümern.

w
$>err ©ürgermetfrer Mcmeä in Olbesloe giebt nn$ freunblid)ft folgenbc

Slusfunft über baS (£nbe ber bortigen ©aline: „Xic Merl)öd)ftc Orbre, burd) meldje bie

ebemald fiöfalifct>en ©alinelänbereien an bie Stabtgemetnbe DlbeSloc übcrlaffcn morben
finb, batiert oom 24. Januar 1874. Wad) bei glaubmürbigeu Üeutcu eingebogener förfuubi»

gung ift ber ©alinenbetrieb Sube 18<>3 eingeflellt morben, nad)bem bie SBunbcä<(£retutiou3<
truppen (©ad)fen unb Jpaunoberaner) eingerürft maren unb ber bänifdje ©alinenbireftor

uad) Xänemarf entminen mar. Möglid) ift aud), baß bie (Sinftellung be$ SktiiebeS Anfang
1864 erfolgt ift. Xie bann folgenben oerfdjiebeneu prooiforifdjen ^Regierungen fyabcn ben
betrieb nidjt mieber aufgenommen, ebenfomenig mie bie öreußtfd)e Regierung fpäter fid)

ba*u oeranlaßt gefunben bat." g.

2. Seira (ügl. ©. 122 u. 144 im 3uni- bejm. ^uli^ft). @$ fdjeint fid) 511 beftätigen,

baß bteö SBort fraujöfifd)en Urforungss ift. Xaö bänifdje Si&blatt „ftorfaren," meld)e«i in

Äopcnbagcn erfdjien. führte bis -tum 30. 3uni 1848 als Jitclüignette ba* Söilb eines

^iratenfdjiffeS, meldjeS fid) bie Einfahrt in einen $>afen er$mingt. Xie ftat)tie be$ ©dnffeS
enthält bie Söorte: „£a ira, iral" Xer SBorbermaft trägt eine fcufred)t breigeteilte

flagge. Xie Sorte finb einem befannten Safobinerlieb entnommen, beffen JHefrain lautet:

„Ahl ira, <;a ira, <;a iral les aristoerats ä la lanterne!" 2)ie|"eS i'ieb ber erften fron«

ijöfifd)en JKebolution mar fe^r üopulär uub namentlich, fein SRefrain allgemein befannt, fo

baß fid) mobl anneljmen läßt, baß aus bem „<?a ira" baS „seira" entftanben ift.

(fdernfbrbe. SöillcrS Reffen.
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ittonatfifdirift bes Vereins $ur Pflege ber Jlatur- unb Jattbeßkunbc

ittSdtleßtoig-3$jol(tem, Hamburg, Jüberk u. bem Jürfteittum Lübeck.

11. 3^9™!}- ^8. «Ujjttft 1901.

2)er ^othialöfctt^S^üler mitylm Jötffen.

SJon $ori8 3ct)tiittflcr in ©d)lestt)ig.

itf ber für bic (Sommermonate geplanten 5lu3ftettung bon Sßcrfen

ftf)le3toigfd£)cr Äünftler in Flensburg mtrb man aufcer

einem SugenbbilbniS 93 1 f f e n ö auef) einzelne Arbeiten feiner

$anb finben.

2lm 13. DItober 1798 in ©d)Ie3h)ig geboren, in einem nafjen

®orfe aufgemadjfen

nnb fbäter au3 ber

$erne oftmals auf

längere $eit in feine

SBaterftabt fyeimge*

fef)rt, toerben mir

i!)n toofjl als ben

Unfern bejeicfjnen

fönnen — mit ober

otjne ©rlaubnis fei*

ne£ fran^öfifc^en

93iogro4jJ)en @u*
gonc Sßlott, ber

and) £f)ortoaIbfen£

Söiograbfj ift. tiefer

(Srfjrtftfteller frei*

lief) fteHt ilm nidjt

nur auf bem Sitel*

blatt bor als »Le

sculptour danois

Vilhelm Bissen«, 1

)

fonbern betont, too

eS bafct unb nidjt

ba&t,beS&YmftierS

glüfjenben bäni*

f d) e n $atrtoti3*

muS, ben er ofjnc

weiteres bei uns

armen ©cf)le&

tüigern — „ber

großen Majorität

ber Steroofjner"—
borauSfefct

!

toirb nod) in bieler

©ebädjtnis fein,

meiere ©rregung

SiffenS bänifrfje (SiegeSbenfmäler bei unS Jjerborriefcn : ber tabbere Sanb*

folbat bon ^riebericta unb ber fjodmafige ftlenSburger £öme nad)

ber <Sct)Iact)t bei ^ b ft e 5 1. £$a, ber gute <Sd}Ie3toiger ^unge mar in

Äobenljagen allmäfjlid) roirflid) gar ju bänifet) geworben! 2lber ba nun

') (5$ fotl öon bem 33nct)C aud) eine bcntfdjc überfejjnng (jcbcit.

f Google



146 $ori# gcfjnittgcr.

über fo mandjeä ©flimmere ©raä geroatf)fen ift, bürfte man aHgemad)

bie fiinftlic^e ©djranfe entfernen, h?elcr)e ber fonft fo trefflidje 9Jtann

äroifdjen fid) unb uns aufgebaut Ijat. i^a, ein fo oortreffItdt)er SUienfdr)

roie tüchtiger Äünftler ift er geroorben, ber blöbe <Sofm beS efjrfamen

©djleähriger 93ürgerf)aufe8, unb e£ lofmt fidt) roirflid), an ber £anb jenes

33ud)e£ (Verlag Vßlon, $ari§), baS, in einem merfroürbig bequemen

^ran^öfifd) gefdjrieben, red)t anfbredjenb ift trofc einzelner 5)ummf)eiten,

biefem emtoorfteigenben Sebenägnng ju folgen. 9tid)t ftören foH uns babei

baS befannte Sttaferümpfen ber mobernen Äritifer, für bie ja alles, roaä

ntcr)t toon fjeute ober geftern ftammt, in ber Äunft nidjtä bebeutet, bie

befonberS längft Xfjorroalbfen unb roaä an ifm erinnert jum alten ©ifen

geworfen fjaben.

$>ie bon Sßlon benufcten ^Quellen roaren, aufjer ^mei aud) mir oor*

liegenben SlrtiEeln ber bänifdjen ^rofefforen Olfen unb .fcötyer, u. a. bie

Mitteilungen Oon ©liebern ber Familie SMffen in 5£ari6. Slufjcrbem fjat

ber <5d)riftftetler ben SBilbfjauer in Äotoenfjagen befucfyt. 3ßa6 id) über

ifm lefc, ftimmt faft überall genau mit bem, nja£ id) — fuarfam genug —
f)icr bon alten ©djleäroigem erfahre. 2ßar ber 5öater ein £olfteiner,

ftammte bie SHutter — Xocfjter eines ©d)iff£fatoitän£ — au3 bem nörb*

lirfjen (SdjleSroig, fo mar Söilfjelm richtiger (5d)le£roig*4?olfteiner. ©in

$af)r nad) feiner ©eburt jog bie Familie oou ©djleSroig nadj ©elting

in ber nafjen £anbfd)aft Singe In, mo fie eine fleine Sanbftclle erftanben

Ratten. (5)er ^ran^ofe bezeichnet Slugeln 1' Ansei ate 23efi{j ber Familie!)

3)er Änabe 2Bilf)etm mujj ungemöfjnlidjc ^Begabung unb SJernbcgier gezeigt

fyaben, fonft mürbe ber ©cltinger ^aftor nidjt fid) unb ifjm bie bcrgeblidje

9Jcufje gemalt fjabeu, ifjm fogar Satein beizubringen. 2H£ 93iffeus 1 1 ^atyre

ffcäter — nodjbem fie l'Angd Ratten berfaufen muffen mieber in bie

alte Heimat zogen, mo ber Söntcr ein flcineä ftäbtifd)e$ 2lmt üerroaltetc,

nutzte bei beö .fjaufes befdjeibenen 3$erf)ältniffcu ber .Siliabe mit ber

i8ürgerfrf)ule borlieb nehmen. 3)od) fjat er nie aufgehört, alle befrijei*

benen Littel, bie fid) ifjm zur $örbcrung boten, für eifrige* ©tubtum zu

benu^en. 2ßa3 e3 bamate an .SVunftlitteratur gab, mirb faum bte zu if)m

gebrungen fein; SRaturmiffenfdjaftlidjeS aber gab es fogar unter bes Katers

SBüdjern. tiefem mirb £wibgefd)icflid)fcit nad)gerüf)mt, bic er früf) aud)

bei zweien feiner ©öfjnc pflegte, loeldje fpäter als Ul)rmad)er 5?lu&er=

gemötjnlia^eö leifteten, einer in H>artö, ber anbere in <Sd)le$mig, mo ,v
s
-ö.

bie toor ^aljren burc^ fteuer ^erftörtc U^r be* <5d)Io^turme* ate ein

SBunbcrmerf feiner ©rfinbung galt. SBilfjelm ging unbeeinflußt feinen

eigenen ftiUen ©ang, fd)on al* (Siebenjähriger ben fräftigen Äeiin eincö

93ilbner3 in fid) tragenb. äBad il;n umgab, mürbe nidjt nur eingeljenb

beobachtet, bie emufangenen ©inbrürte nahmen ©eftalt an, gleid)öiel burd)

meld)e3 Wittel. 2)er ©tift füüte ba£ Rapier mit Jigureutuerf, bie ©djerc

fdjnujpelte ^igürdjeu ober unteu ben fdjmufcigcn ^ungeniifiugeni entftanben
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$er £l)ortualbfen«6d>ül<r $BiU)elm Riffen. 147

(Statuen aus £el)m, anS 5örotfIumben ober auS Safrifc, btö biefe legten

ficfjcr ple^t ben 28eg in ben 3Jtonb fanben. Oft aud) führte bie Kinber«

fjanb baS ©d)ni&meffcr fühnlid) ins ^>oI^. $>n 3rf)Ieöioio haben feine

©djneegebilbc, oft ©olbaten, fogar foldje in Kämbfergrutoben, bauernben

(Sinbrucf ^interlaffen. SicbeboHcS «erftänbnis freiließ brachte anfangs

nur bie 9Jcutter biefem rmblidjen ©d)affcnStrieb entgegen.

dlaä) ber Konfirmation 1815 trat SBityelm bei einem Sifdjler in bie

£el)re. S)ann aber, nadjbem ihm ein SSrett auf ben $uß gefallen mar,

fo baß er mit anhaltenbem grußleiben einen SBinter lang an baS ©Item*

hauS unb an feine ©tubien gefeffelt blieb, erregten feine fünftlerifcfjen

&ortfd)rittc mirfliches 9Iuffef)en in bem «einen Kreifc üon Kunftfreunben,

bie bem begabten Knaben i(jr ^ntereffe pmanbten. 3U tynw gehörte ber

bamalige s#rob|t, fbätere ©eneralfuberintenbcnt(£allifen. Neffen nod)

unter uns Iebenbe Xodjter prte ben 5öater oft erzählen, roie bamals

2Bitf)elmS Xtfdjlermeifter oft Don itjm geichenborlagen für ben Kranfen fid)

erbeten fyabt, unb aud) bei ben fdjroierigften fei ftets bie Kobie bem Orb
ginal gleidjroerttg getoefen. 2lud) lebensgroße Porträts nad) ber SRatur ge-

rieten bem garniert ©efdjultcn bortreffüd). Sftun berfchafften jene Gönner —
außer £alüfen loaren eS ber ©djleSmiger ^>iftorienmaler Sööhubcl,

bon bem bie bortrefflidjen £ithograbl)ieen nad) bem ©djlestoiger 3)om*

altar gezeichnet finb, nnb ber 2luftionSbcrtoaItcr SBcftbh«! bem

banfbar ®türflid)cn bie Littel für ein mehrjähriges ©tubium in Koben*

fjagen, mohin er 181(1 überfiebelte. 910er ber überaus SBlöbe, nur in fid)

(jiuein iebenbe fam trofc alles Lerneifers aus ber ©efjnfudjt naif) bem

(§ltcrnf)aufe garnid)t heraus, in baS er nad) #i)et fahren surürffel)rte, um
barnad) in 3)eutfd)Ianb meitcr 51t ftubiereu.

3)a gefdjaft es, baß ber bänifdje Kronbrins — ber fbätere König

©hriftian VIII. ©djleSmig befitd)te. 2)er ©uberintenbent erhielt

nad) feiner Xod)tcr Mitteilung — bei ber gefttafel feinen s

#lafc neben

bem priu^Iidjcn 9lbjutanteu, ber u. a. mit iBebauern äußerte, tüchtige

^orträtiften gäbe eS jur £cit in ber bänifdjen £aubtftabt nicht. 3)ic ftolge

mar eine ^orftellung beS ©djleSroiger 5öürgerfol)neS beim ^rin^en, ber,

bon ben borgelegten Arbeiten fehr befriebigt, ben Jüngling abermals nad)

Kopenhagen pg. ©d)on im folgeuben %al)xc tjatte berfelbe bie fit ber ue

ÜJiebaille erworben unb fnh baueben bie erften flingenben (Erfolge feiner

Leitungen. Sfuf ^rofeffor ttunbS Sluraten beroirbt er fidr) bann um bie

fleinc golbene sJfteboille, famt fid) aber garnid)t entfdjließen, ob als

hinter ober als <8ilbhaucr. 9llS edjtcr ©chlesmigcr befinnt er fid) gehörig

lange, fid) babei gemäd)lid) auf feine Palette früftenb. Sil« ilnn biefe

unter ber $ai\b $erbrid)t, fo baß er feine färben ttid)t mifd)en famt,

nimmt er fein sJJtobetliergcrät pr £anb nnb erluirbt fo mit feiner erften

bebeutenberen blaftifdjen Arbeit bie bielumioorbene ^olbmebaiUe! ^er im

9lelief ausgeführte ©egenftanb gehört ber ©efdjichte ^ofebhs an: bie
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148 $ori8 ©djnittfler.

©öfjnc ^afob« geigen bem SSater Sofebfj« blutigen 9torf. 9iun

erft beginnt SBiffenö ftünftlerlaufbatjn al« TOblmuer, ma« ifjm nie fo

crftreben«roert erfdjienen mar al« jefct, bn ber ruf)mgefrönte £f)ormalbfcn

,mm *cfurf) in .ftobenlmgen meilte. ©ine JRciljc bibltfd)er $»arftetlungen,

jj. X. für bic (Sl)riftian«borgcr Tabelle, bringen SBiffen Slncrfennung,

bie 2ln«füf)rung ber ©rmetfung Don ^airi Söcfjterlcin bringt ifmt

1X23 bie grofee ©olbmebaille mit einem Üteifeftibcnbium auf brei %af)xe.

9tad) einem mehrmonatigen 9lufentl)alt bei ben ©Itern 30g er über

«crlin, mo Stand) tfjit feffelte, über $re«ben, 9ßünrf)en nad) JRom.

9tad) eigenem föeftänbniS I;ntte bt^ bafn'n bie Überfülle be« ©efrf)autcn

iljn mcf)r gebrütft, bermirrt al« gehoben. 92un, bor be« großen £anb«=

mann« 2Berfcn ftctjenb, 2Bcrfcn, bic ein ßeitgenoffe gefdjaffen, ber bon

ber Slntifc fid) Ijnttc bcfrndjten laffcu mm jnm erften Mal far) nnb

füllte er mit frenbig crfdjloffcnem «Sinne. $>od) fdjante ber 30 %al)tc

jüngere ftet« boll ©fjrfurd)t 31t bem großen ätteifter embor. attutlofigfcit

übermannte ben aU^u Sefdjeibencn mitunter bermnfeen, bafe er 3. 23. feine

erfte in SRom faft bollenbctc ©tatite — eine fdjlummcrnbc s-8acd)antin —
$erftörtc! W\t Eingebung mürben Italien« $unftfd)äfce ftnbiert, bod)

mürben mit 23ebnd)t unter ben alten 9ßeiftern bic SSorbilber gefugt. (So

ptete j. SMffen fid) moljl, in be« übermächtigen 9tfid)clangclo ftufr

ftabfen treten ^u mollen, ber fo manrfje SWadjfoIgcr bermirrt fjat.

Xtjormalbfen blieb leud)tcnbe« SSorbilb unb mol)lmöllenbcr Statgebcr,

ofjne — nad) $lon« 23cf)aubtung — gcrabc^u Seigrer gemefen ju fein.

( H. no fut pas, (Inns lo sons slrict du mot, OlOve de Th., il fut en

rcalitö son disoiplo.») $)a aber ber jüngere 93ilbf)auer ftet« unter be«

älteren fingen, b. t). in einem feiner biclen 9ltelter« arbeitete, unb ba bic

mir befannten $unftfd)riften unb Serjfa ba« „Xt)ormalbfcn*<5d)ülcr" feft*

fjaltcn, fo mollen aud) mir ba« tfjun. 3ft bod) niemanb unter bem ®im

flufc be« fdjimbeitcrfütlten 3)änen ttym an ibealer ©eftaltung«fraft fo natje

gefommen lote unfer Sanb«mann. ©emei« genug, mie fefjr bie SBert*

fdjäfcung erroibert mürbe, bürftc fein, bafe Sfjormalbfen teftameutarifd)

berfügte, Riffen möge feine unboKenbeten 2Berfc ausführen unb fein

9Jhifeum einridjten. 2lber ein« unterfdjeibet bic beiben, ein« Imt nad)

meinem 33ebünfen ber fjanbfeftere (5d)le«miger bor jenem ®ried)en bc«

H). 3af)rtjunbert« borau«: fein realiftifdje« können, ba«, nidjt überall

fid) borbrängenb, nur an red)tcr ©teile sur SBirfung fam. 80 oft id)

aud) nur bie jmei ©ilbmerfe bon feiner .^>anb anfeljc, bie unfer ,§au«

birgt, fällt mir ba« ©eltfame auf: ein Ütealift au« X^ormalbfcn« Sd)ute!

©inc lebeu«grofee ©ib«büfte be« ©eneratfuberintenbenten 3lbler

bon fo grotesfer 9lu«brägung ber ^äfelia^fcit, bafc fic au« be« cmfinb«

fameren aJiciftcr« ^anb gemifj anmutenber Ijerborgegangen märe, daneben

eine faft lcben«grofee s
-8üfte bon Riffen« geliebter Butter, jener ^eltinger

U3auerfrau. ^a« £>aar ift unter einem fd)lid)t unb menig fd;ön gcf^lun«
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3>et JI)orn>albfen.6d)fller SBilfjelm $ifjen. 149

gcnen .ftopftud) »erborgen; aber bas alternbc Slntlifc ftroljlt in einem

rt)of)tt()ucnben ©emifd) oon ©ütc nnb .ftraft, bie tiefliegcnben Slugeu, ber

icingefdjuittene üöhmb ^engen uon energifdjer ©igenart: „Se is bar,

gans fc fülbft !" ©iner ausgezeichneten fleincn Statue Don SBater UJiffen

erinnerte fid) ber für^lid) in Sd)lesmtg gcftorbenc cnglifd) = r)amburgifd)c

9flaler iöottomlct), bcn bie betriebene sJJfutter Siffeu immer in 58c*

gcifterung ocrfcfctc. 3» tftom, luo er unfern «ilbljaucr getroffen, fyattc

biefer feinen Sinter aus ber ©rinnerung l)üd)ft cfyaraftcriftifd) mobetticrt.

'Serfelbc 9llte ift 1H40 nod) einmal bom Sofjnc in eigenartiger Haltung

fifjenb bargeftellt; bie (Stellung erinnert an ben ©reis in Xljormalbfens

„hinter." 'äiefc Statuette ift im SBefifc eines ©rofjneffcn bes MTmftlcrs,

bes $>errn ^rofeffor Dr. SB. ^eterfen in Flensburg.

©emifj ift iöiffen für bas Söilbnis, für lebensoofle 2Biebergnbc ber

^erfönlidjfeit beroorragenb begabt getuefen; bie etwa 200 lüften nnb

Statuen meiftcnS berühmter 3eitgenoffeu — flber auc*) fr unberüljmtcr

rote Ormond) VII. — erfreuen (ober als moberner SOienfd) roirb man

roobl fagen muffen, erfreuten) fid) guten tfhtfcs in ber .ftunftroelt. 3>od)

ift er auf alten ©ebicten, roeldjc bie s^Iaftif bel)errfd)t, ilJJeifter geroorben.

'Sem, ber in .Siopcnfyagen gcroefeu, roerben $af)lreid)e unb großenteils

bebeutfame Sdjöpfungen feiner £)nnb in ber ©rinnerung geblieben fein,

roie fic bort in Sdjlöffern, töirdjen unb sJJiufecn fid) reidjlid) finben, 53.

aud) in ben Sammlungen ber Stnnftmäcene $>acobfen, £toter unb Soljn

in 9U)*©arlsborg. 3)od) Imbcn mir aud) Don feinen antifen Statuen,

Originale in sJLNarmor, in unferm Sanbe, in ben Sammlungen ber Herren

©tatsrat Gatter unb Bonner in 9lltona. 9J?ains f)at bon if>m ein

ßhitenberg^cnfmnl in 5öronje.

üttorf) mürbe nid)t ermähnt, mic fid) bes yjteifters, fpäteren 2lfabemic=

brofeffors ^rioatlcben nad) 2lblauf ber ^ebr^eit geftaltcte. ©s mar il)m

oergönnt, nad) feiner £>eimfef)r aud SHom 185J4 feine ^ugenblicbc fjeiim

$ufül)ren, bie er in elfjähriger 2lbroefen()eit nid)t gefcfjcn, aber nod)

meniger bergeffeu l)atte. ©r fannte feine ^reuben als bie ber Familie,

ber 5lrbeit unb eines engen ^reunbe^fretfeö, trieb aber
4̂
ur ©rtplung biel

ernfte &eftüre. 'Sie ©attin ftarb frittj ; Oon ben Äinbern lebt ein Sof)n

als löilbfyaucr unb eine Sod)ter, $rl. 3lnna iöiffcn, bie nod) in etmaS

bie äSerbtnbuug mit ben fnefigen ^ermanbten aufred)t erptt, mit ben

Herren ^rofeffor unb 33ürgcrmeifter ^eterfen (Sonbcrburg) unb

beren Sdjroeftern. - 28as id) an 33ilbniffen bes $ünftlerS fenne, trägt

bcn Stempel tiefen ©rufte*, mit 5Rtof)lroollcn gepaart. Slujjer bem Oon

^lon mitgeteilten, giebt Uju bie „^lluftrcret Xibcnbe" oon 1S<>0 im

9lrbcitsfittel. So ficl)t mau il)n auc^ auf einem Oitemälbc ©l)r. SJiag^

nuffens aus beffen Sugcnb^eit, nls er in ^iopenbagen bei Riffen ^eidjnctc.

3lus bem l)od)anftcigcnben 3ltclicr fict)t man im .^intergrunbc in ein

niebereS Stfebengemnd), an beffen ©ingang ber SUZeifter ftel)t. 3um fall*
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blauen SlrbeitSrodf fommt, etroaä grell, ein roteg $e§. &a£ ©clbblonb

bon Söart unb #aar tft un3 bcfannt Don einem fefjr anfpredjenben t)U

mibe im SBefifc unfcreS ^aufe§. @3 giebt ben jugenblidjen iBiffen hrieber;

leiber unbe$eid)net, tonnte e£ oielleidjt Selbftbilbniö fein. %n jener

SBerfftatt t)at unfer &rl. (Sallifen üjit befudjt, mie Xfjorroalbfcn in ber

feurigen, ©ie erinnert fid) be£ .ftontrafteä ber beiben ©rfrfjcinungen. «er*

glichen mit beut feiten frönen, roeicpd) liebensnriirbigcn $äncn — ber,

hrie SBottomleh i§m nac^fagte, „füffcnb burdjä Seben ging"— mufj unfer

©djleShriger eine Slrt berber fttaftmenfd) geroefen fein. Srofcbem fjatte

er oft hon $ränflicr)fett ju leiben; er ftarb 18(38, betrauert hon $>änc*

marf; marum in feiner Heimat fo fef)r in ben £tntergrunb gebrängt,

baö tourbe eingangs bargelegt. 2Bir motten il)n uns miebcr anneftieren,

unb ^oar jefct, et)e bie Ouelle ber münblicfjen Xrabition gan$ ocrficgt

ift. gijn auf allen ©tabien feiner fünftlerifdjcn ©nthrirflung ju begleiten,

feine 2Bcrfe einzeln auf iljrcn SBert ju prüfen — baä beforgt bie ftact>

litteratur. £ier follte nur gezeigt mcrben, h>a£ ben „bänifdjen" Äünftler

mit ©djle«hrig*£olftein Oerbanb, hrie er trofc aüebem borf) ^u ben Unfern

gehört, unfere Eigenart bie feine ift. ®euri& fannte mein Sefer — frütjer,

e§e bie ©djule unb atte möglichen Vereine bafür forgtcn, bafc an ®eift

unb Xalcnt ntdjtä umfommc — fjie unb ba in &tabt unb Sanb äf)nlid)e

©ottbegnabcte, hrie SBilljelm SHffen unb SUmuä ^acob (£arften3 es

roaren. SÄan fafj fic in ftitter 2lbgefd;loffenl|cit fdjaffen, in fid) felbft,

of)nc Sluregung hon aufeen, faft »on niemanbem bemerft, alles; »er*

arbeiten, aber mciftenä in richtigem 3n fHilft nur geiftig Sßcrtootte*. fid)

erobern unb fo in ein fd)affenäretd)e3 hieben l)incinh>ad)fen, in bcm ©cift

ober Talent hmln'Oaft Süchtiges, ja, Sölcibenbes leiftctcn. „3)at fo oun

unfe ©lag Äüb!"

StoS Sßoft: unb $erfe()r£h>efett @d)Ie3toifl=#olftctnä

in feinet (gnthiitfehmfl**)

Sion (Pmil *£orlfen in ^ir()oe.

L

er enropätfdje ütferfebr war bis fluni ftnftaang be3 ^Mittelalters nur auf ben
s4Jriüntiwci] , ioiueit er Briefe betraf, auf bie Wcfällißfeitöbcförberuna, burrt)

Leiter ober ftufjboteu ber cjrofteu Jpnnbel^l)änfrr ufiu., foiueit er ©üter unb ^er-

fönen anging, auf ben guten Hillen unb bie Spcfutation ber ftufyritntcrncfynter

in ben uerföiebeuen Ortfdjaften ber ÖJane ober auf bie ÖJefälligfcit fabrenber

*) CueUon: Vluftcr perfönltdictt Witteilumini uon ftriebridtfen ^\lu*t>oe, ft. Wraubt,

M\i. oMjoc mit» rifloneit Üko(>ariMima.i,H folanibc Sdjriftoji: „JoeOiHT Podien Matt." —
M. ^nufen: „^pleoflmptjic bor cimlnifd)cit .VSalbiiifcl *' unb „Uiuc Vornfcn." ---

S
J(. IS. \v Winminu: „«d)(e«uv .'oolft.

v4Jroo.'!öer." — ^ol). ö. Sdjröber: ,,(^cfd)id)to unb
S-Be|d)rnbima, bor Stabt 3ri)lc<5iüig." - Marl Köllme ^Ocbor: „Xir Stabt 3 tu*hoc unb
ihre *o)V*
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Sanfterer nngeioiefen. Unb |o uiift^er mar btefer
s
-8erfef)r, baß felbft in einer

oerfjöltuiSmäßig redjt fpäteu 3eit— nod) jur Witte beS adjt^oljiitni 3al)rl)unbertS —
jeber, ber and) nur eine furje SReife über üanb 311 madjeu Ijatte, borljer bas

Wbeubmat)! unb einen oollftäubig ernft 31t nefjmeuben Slbfdjicb fürs Sieben oon

ben Seinen ualnn, in bereu £>änbe er fein leftament ttieberlegte. üiefjrte er aber

jnrüd, fo galt baS als eine befoubere (Srrettuug aus ÖebenSgefntyr, infoffle bereu

nidjt feiten red)t bebentenbe Sdjenfungeu unb Stiftungen gemadit tuurben, um fo

®ott $auf für feinen Sd)itty 311 evftatteu, mie baS in biefer Steife in ber

Sluffafiung ber bamatigen 3eit begrüubet lag. Sind) mürben mof)l uott foldjeu,

bie fid) 00311 befähigt hielten , befonberS uon s#aftoren, aus Slnlaß fötaler, felbft

uerl)äUni-jmäßirt fleiner Reifen (jau^e, oft nntfnugreid)e 9icifcboricfjte angefertigt

unb ber ftamtliendjrouif ober ben ftird)cubüd)eru 311m „etuigeu Verbleib" angeheftet.

?luS foldjen ÜKeifebefdjretbungen, oou beueu id) fetbft in meiner ^ugettb einige

gcfeljen l)abe, erfährt man, mie umftänbUd) unb gefäljrlid) bm? Reifen uod) üor

ljuubert unb weniger ^afjreit ^ar, unb bod) gab es 311 biefer ^cit audj bei uns

fdjou ein 3teinlid) regelmäßiges ^oftioefeu.

3d) faflte oben: bie Räuber (SuropnS fannteu einen ftaattid) organifierten

ober and) nur unter ftaatlidjeu Sdjutj gcftellteu
s
iHTfel)r bis 311 Einfang beS

fed^elmteu 3al)rrjuubertS nidjt, unb 3>äueiuarf, baS feinen .<panbelsoerfel)r bis

bnfyiu größtenteils 311 S&affer hatte, richtete gar erft 31t Anfang bes fiebje^nten

^al)il)iiubcrts feine erfte ^5oft ein. So font es beuu, baß aud) Sd)lesiuig>

.potftetn, bnS unter bänifdjer il>crmaltung ftonb, bis 31t biefer Beit au ber

allgemeinen Wangelljaftigfeit unb Unftdjerljcit bes ^crfeljrs großen Anteil hatte.

$euu beftauben hier and) an einzelnen Trteu, 3.
V
.B. in 3tu?ioe 111,0 Sieumünfter,

größere ftrad)tfnl)r* Unternehmungen, fo loaren bod) alle SEßege, uoqugsmeife bie

.franptlaubftraßen, beiartig uufidjer, baß uon einer einigermaßen fidjereu unb

regelmäßigen itfeförbcruug in feiner SBeifc bie Webe fein fonutc. Unb waren es

bei uns and) uirfjt gerabe, wie im übrigen 3>eutfd)lanb, bie legten Wefte bes einft

fo blübenben MaubrittertumS, bie bort auf oüeu SJanbftraßeu Cöut unb Sieben

bcbrot)ten, fo ejiftterte bod) aud) hier ein SHegelagcrerWefen, bas fid) infolge

ber in unfern üaubcu fo häufig geführten Kriege, bie immer ein red)t großes

Müutiugeut an sJJtarobeuren ufio. ftelltett, redjt lange einer ganj befonberen iblüte

erfreute. ;Jubem gab es l)ier außer ber alten großen .£>eerftraße oou tfiipeu über

Flensburg, Weubsburg
,

£etbe unb St^hoe uad) Hamburg, bie nod) eine 9lb*

3Weigung über Weumnnfter nnd) fiübed l)atte, faft gar feine regelmäßigen 5Bege,

fo baß eine ^erbinbung ber einzelnen Crtfdjafteu unter fid) mit großen Schmierig-

feiten unb (Gefahren uerfnüpft mar. Denn gerabe biefer Langel an Segen bot

beut Waub< unb Straudjbiebmefen günftige i9ebinguugeu 311 feiner (Intiuideluug.

So fouute es für eine allgemeine 5$erbeffcrung bcS ^erfeljrS aud) uid)t üiel

bebeuten, baß 31t Einfang bes fieb3et)nten ^latjrljuuberts bon Stopeufjagen aus

eine tyo\t eröffnet luurbe ; benn ba man uid)t sngleid) eine Zulage oou guten

Straßen unb cnergtfd)c 5öefämpfuug beS Straßenraubes unternabm, fo maren aud)

bie Seförberu ngeu mittels fönigüdier s}>oftrenter unb s^oftioageu nid)tS loenigcr

als fid)er. 3°/ bic allgemeine s-8erfel)rSmif«'re blieb nod) auf lange ^cit aud) in

Sd)lcSiüig«.lpolftein befreien unb ließ Raubet unb SKaubel nid)t 31t einer gebcil)^

lidjen ©ntioidelimg gelangen. — Söie cS bann allmäbjid) beffer nub beffer ge^

loorbeu ift, bis loir 311 ber blutigen boljen (Jutmtdclung unfereS ja nun uid)t

mel)r fpe3ieH fdjleSloig ^olfteiuifdjen s
-lkifel)rStoefenS gelaugt fiub, baS follen biefe

feilen, fotocit bas bei ben etmaS bürftigen pofittueu 9iad)iid)ten ber Ciueüeu,

aus betten gefd)öpft werben fonnte, möglid) ift, oeraufdjaulidjcu.

Die erfteu 3uuerlaffigeu Mad)rid)teu über bäuifd)eS unb fd)leS)uig»l)olfteiuifd)es
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^ßoftmefen geben uns groei SSerorbuungen beö Könige Gtnriftinn IV. üon Töne«

mar! uom 3<tf)re 1624. 2lu$ btcfeii beibeit ^erorbnuugeu gebt tjeroov, bafe in

bem genannten %cii)ve in $äncmarf nnb ben beiben £kT3ogtümcrn 3d)le£mig itub

£>olftein ?>(") s4^oftftatioitrn nnb 7 ^oftronten beftanben, uon lucld}en eine ber

iuid)tigfteu uu3mcifclfwft biejenige jungen iToprubageu imb Hamburg über SKibbel*

fort nnb JRolbiug gemefen ift. Später lunrbe uon ftriibrid) III. eine cbeufoldje,

unb 3iuar, luie ed and) bic obige gemefen fein mivb, rcitenbe ^riefpoft uon Slopen-

Ijageu über ^(ffen^ und) Hamburg nnb surftet cingeridjtet, meldje eine fo große

SdmeCligfeit cutmitfelte, baß fic ben galten 2Llcg 3iuifd)cu ben genannten beiben

.pauptorten in bretmal 24 Stuubcu jurütflcgte. groß bie SidKrljeit ober

Unftd)crf)ett ber mit biefen Soften befürberteu Sndjcn mar. ba* (aßt fid) and ben

bürfttgeu 3citgenöffifd)en 9fad)rid)teu nidit crfelu'ii, luie betin and) eine weitere

(Sntmitfedmg be* iöcförberuugdmcfen« bi* 3111- ^Kegiernng^eit (Sl)riftiaud V. nidjt

erfolgt ju fein fdjeint, ba fid) in meinen Quellen nirgenb* Wnbciituugeit über ein-

fdflägige ^erorbnungeu ober bergleicrjeu uorftuben.

Xer jnle^t genannte Regent aber mad)te ftd) um beu SliiSbnn ber poftalifdjen

Ginridjtuugcn in nnferen Rauben mieber fel)r uerbient, inbem er nuterm 25. Te<

jember KM4 eine ^oftorbuuug erlief?, bnrd) meldje, mic c* im (Singaiig berfelben

Reifet, „ba* bereite in gute Drbnnng nnb fliidjtigfcit gcbrad)te ^oftiuofen in ben

beiben 9ieid)eu Däncmarf nnb Wormegcn, luie audj in ben ftürftciitüiucrii £d)lc<^

mig nnb .^olftcin eine befto beffere Unterhaltung erfahren" fülle. 3)urrf) biefe

^oftorbnnng lunrbe bie ^eförbcruug uon Briefen 311m s45oftregat (jur alleinigen

ibcredjtignng nnb ^erpflidjtung) in bem noch beute bei und bcfteljenben Umfange

erhoben, nnb l)infid)tlid) ber fouftigen
s-öemityuug ber Soften mürbe beftimmt, baß

mit ben rcitenben Soften außer gemöhulidjeu Briefen mir Ratete im (#cmid)t

bid 311 50 Üot, mit ben fabieuben Soften (*)clb, (Hilter nub ^erfoueu , Briefe

bagegen nur, fotueit fic 311 ben s4>afcteu nnb Sparen gehörten ober uon ber oberen

s£oftbcf)ürbc abgefanbt mären, beförbert merben foUten. 3}urd) biefe erfte eigent-

liche s4>oftorbnnng, bic außer bem bänifdjen nnb normegifdjen, wie oben bewerft,

and) baö fdjle^mig^olfteinifdje s£oftiuefen regelte, mürbe ber ganzen, fdjon bc*

fteljenben (Sinrid)tnng eigentlid) fo rcrfjt erft ber amtlidjc (Sljaraftcr ucrliehen,

mährenb bic bid baljin gültige Orbnnng ttoef) oiclfad) ben Gbnraftcr eine* s4>riuat>

abfommeuö jmifdjen Regierung nnb ftubriuann ober ÜRcnter ciuerfeite nnb s4>ub-

lifnm nnb teueren aubererfeitö trug, mobei beim auf allen brei Seiten möglidjft

utcl „gemogelt" würbe. £urd) bie ^oftorbnung uon l(»i)4 mürbe ba* flicdjt*

uerbältniä ^mifdjen ^oft unb. s}$ublifum bei iöenu^uug ber Soften genau feft»

gefegt; bie Vorrechte ber Soften, bie 9ied)te unb ^flidjtcn ber s4<oitanit$oorfteher

nnb bie $aubt)abung bed Xienfted bei beu ^oftanftaltcn, foioie bic ^Ibgangd- unb

Seforbcrung^citen ber |>auptpofteu mürben genau reglementarifd) normiert, unb

ber auf ben einzelnen Routen cingerid)tete (Sidjerrjeitdbienft mar in beu fiaty*

reglenieutd angegeben. Baö aber außer allen biefen vorteilhaften Neuerungen

für bic meitere ©ntmirfelung bed ^oftmefeud unb bic ftörbcruug bed v^erfchrö

Uon gana befonberer 33ebcutuug mar, bad tuarcn bie beiben Umftäubc, bafj

bie genannte Regierung im gaujen Vianbe jimädjft rcitenbe ^oli^eigenbanucn,

bie fog. „Üanbreutcr," ftationiertc unb baburd) bad 9iaub« unb ^lünbcriiugd«

loefcn redjt oerminbertc, unb baß mau iufotgebeffen, ba aud) .uiglcirf) eine ^er«

befferung unb 5Öermel)rnug ber SBcgc oorgeuoinmen mürbe, baraitgebcu fouute,

^atilrcidjc Nebcnpofteu 311 cnidjten. Hub fo finbeu mir beim in bem fotgenben

Jahre bereit« eine mödjentlid) 3meintal „geljenbe" ^otenpoft ^mifdjeu J^cljoe unb

(^lüdftabt unb eine ebcnfold)e smifdjen ©lüdftabt unb Hamburg, gemif? ein

gute« 3eugni§ für bie 2Birffamfeit ber fianbreuter; beim gerabe biefe beiben
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3tretfen, fornot)! bie 3&ehoc ©lütfftäbter al$ and) bic (*Hütfftabt.£aiuburgei\ waren

Dort jcljer wegen iljrcr grofecn Unftc^er^cit übel belcumuubct, ba uäiulidi auf

biefen Strcrfcu bas 3d)iuugglcrmefen in üppiger v
-ölüte ftaub unb niedrere be>

rüdjtigte „Verbergen" über „Slrüge" au beufclbcu lagen. l^u btefem ^atyre aber

würbe bou Mopeubagnt und) .{loniburg bie reiteubc ^ofl bereite ,5 m ei mal unb

bie iujwifdjcu eiugerid)tete faljrcnbe einmal wödjcutlid) cjpebiert, wefrfjc (hmeite-

ruug ber bi* bal)in beftcljcnbcn einmaligen SKcutcrpoft alö eine ganj beioubere

Sobltljat empfunbeu mürbe.

(Subliri) enthielt biefe ^oftorbnuug einen befonbereu N4>aiagrapl)cu, in bem

bie larrn be£ ibrief* unb ^afclportüö fowic beä ftal)rgelbe$ für ^cvfoueu auf

ben größeren N4*oftfurfen feftgcfcfct waren. (£ö tofteteu nad) biefem lorif j.

ein einfacher ^Öricf im ©eiuidjt uou 1 ^ut oou ^^eI)oe nad) (£(m*born, sJienb*<

bürg, Hamburg unb Altona 2 Shilling lübfd) fturaut lf> '4>fg., "ndj Miel,

Schleswig, ft<en*burg unb Wpcnrabe ;\ 3d)., nad) s
4>rcc{j 4 3d)., nad) ttopcu

bogen (i 3d)., unb jebe* s4^fmib eine* gemöljulidjcn ^nktv uon 3lH'l)oe nad) Slopen

bageu 4 :

7i 3d). (Sin ftaljrfdjeiu für eine s4$erfou (oljue (#epäcf, wcldjcö bcfoubciö

beredjuet luuibe) uou Mopeuljagcu nad) S^e^oe foftetc im Sommer 1 1 ^Keidjö

tfjaler 40 3d)illtnge, im hinter 13 flicidjötljalcr 32 3d)illinge (bäni|d)c^ Wctd)^

baufgelb), n>a* nad) unferem heutigen treibe etwa 2f> uuo M) , au*mnd)t.

3m 3al)rc 1714 würben Dom Stönig ftriebrid) IV. abermals ucifri)icbeue

neue Soften eingerichtet, u. 0. eine faljreube v
4*oft von Hamburg über 3$e()oe

nad) ^leueburg, eine uuu Hamburg über ^s^eljoe nad) flieubswurg, eine von £>am>

bürg über 3bi'l)oe nad) .\>etbc, tfriebridjftabt unb Bönning unb eine von $an\>

bürg über 3U L*t)°c lt(K*) Wclborf. Wau crficljt fyicraite, bafe fdjou bamab? bie

3tabt 3tU'boc ein .pauptberfel)r*puuft in unferem üanbc war, nidjt weit biefer

£rt fdjoit bamate etwa eine größere .franbelsbebcutung gehabt l)ätte. ober als bie

einfüge Mefibcuj ber Sdjaueuburgcr nod) immer gewüljuljcit^niäfjig al* eine s2lrt

sJ)(tttelpunft be$ VJaubeä betrndjtct würbe, fouberu weit über biefen Crt bic von

alters fjer beftehenbe fog. „alte Jpeerftrafjc" führte, auf ber and) aller größere
s4>riuatucrfehr bis bat)iu ftattgefunben blatte.

3n ber bic Einrichtung biefer Soften betreffenben ^crorbnnng üom 25. s^uguft

1714 würbe beftimmt, bafe Ü Stunben uor unb (> 3tuubcu nad) Abgang ber

Soften bie Srat^tiuagen , wie fold)e bon ftuljrleuteu in ^eibc. Sftc^oc unb Wen-

mnnfter nfw. au icbem läge ber sü>od)c mit .{")anbel^* unb füiifttgcu (Gütern ej^

pebiert würben (fo bafj mandjer biefer Unteruelimer oft iH) bi* 40 3l>ngcu unter«

wegö Ijatte), feine ^affagiere, „welche ba§ s
4>oftgelb bejaljleu founteu," mituel)meu

füllten. Leiter beftimmte biefe ^oftorbuuug, bafj e^ weber ben ^rad)tful)rlenteu

uod) ben übrigen ^rioatfuljrlenten geftattet fein foüe, aufjer ^ur ^ett beö Mieler

llmfd)lagö au ben s^ofttagen s^nffngiere nad) fold)cn Crteu ,^u faljveu, weld)e

biefe uod; au bemfelbeu Xage mit ber s
4*oft erretdjeu founteu. Sar aber bie

s
45oft befc^t unb wollte ein Weifeuber uid)t bi$ ^ur uäd)fteu s

4>ofi warten, |"o „war

eö iljm geftattet," aud) fd)on oor bereu s?lbgaug fid) für feine
s4>er)oit ^^^^1'

fuljrwerf 511 mieten. (Sbeufo war eö ben 9ieifcnbcn „geftattet," in fold)cm ^aUQ

bie Sagen ber &ul)rroflcu 'Unternehmer für iljrc
s^erfou 31t bcnu(jeu.

Soldje ^ubrroüen, b. 1). mit befonbereu 3d)ufc' unb Oiec^t^brtefeit a\\$-

gelüftete ftubjuutcrncljmungen, beftaubeu in ben .\>auptuerfct)rtforteu meifteu« meljrere

neben ben 3taat3poftcn, unb fic Ijatteu, wenn e* oou ber s^i>ftocrwaltung oer

langt mürbe, bic ^rrfourii' unb $epntfbcfürbcrung neben ben ftaatlid)cn Soften

unb für biefe jju ücrmttteln. 5)urd) eine föuig(id)c UJerorbnung 00m 27. s2luguft

1717 würbe ben „»iollfuljrleutcn" befonberö anbefoljlen, ben 3taat£poftcn auf

(Srforberu ^orfpann p leiften unb bic bei ben regelmäßigen Soften bcfinblid)eu
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Söcimagen redjtäeittg fortjufdmffcu. 3m (Jansen waren Tie bc^ügttrfj il)rc? ftufjr.

gefdjäft? ber 9luffid)t unb bein $3efcl)t be? Ort^poftnieifterö ltiitcrftcllt, unb biefcr

Ijotte bcfonber? barauf 51t od)tcu, ba& fic gute ^fcrbe hielten unb bafj bie Orbuung
im betriebe gemährt blieb. — Ob bie eigentlichen $rnd)tful)rleutc, bie, mic fdjou

oben bemerft, iljr (SJcfc^äft an oerfd)iebeneu Crtcn bc? ^aubc? redit int grofjeu

trieben unb mof)l oon ber SKitte bc? 18. 3al)rbuubert? bi? $ur thöffuung be?

(£ifenbafmuerfcf)r? ben $üter> nub 2Barenuerfel)r in luciterem llmfrcifc, fomeit er

nid)t auf bem See» nub ftlufemege fid) bcmegtc, in täuben Ratten, alle im ^efifc

oon (vuljrroßen fein mu&teu, t)abe id) nidit ermitteln fönnen. %ä) t)abe aber

Urfodje, eine fold)e
s
-8erpflid)tung für fie &11 bezweifeln; benn fünft, fdjeint mir,

Ijätteu and) füldjc .lpnnbel?l)crreu, bie e? nor^ogen, ityr oft ebenfalls rcd)t umfang*

reid)e? ftufyriuefeit auf eigene Soften 311 betreiben, anftatt mit beu <frad)tful)r'

Unternehmern 51t fontrabieren, einer ftubrrolle uuterftellt fein muffen, iufoferu

fie |a bod) and) ftnl)iuuterncl)iucr, lüeun freilirf) in etma? befdjränftcrem Sinne,

maren. Xofi aber für biefe jebeufall? feine ftnl)rrollenpflid)t beftaub, ift mir oon

Slaitflcuten 1111D alten ftul)ifued)teu, bie feinerjeit uod) int 3)iciift |"olrf)er fu^runter*

neljmeuben .panbcl?f)erren 3. *ö. tu £>eibe nub in $len?burg geftnuben, 90115 be»

ftimmt oerfid)ert luorbeu. Leiter aber miifj id) eine allgemeine Iviil)iroUenpflid)t

für bie ftradjtfufyrleutc be?t)alb für uuloal)rfd)ciulid) Ijallen, meil gerabc uon beu

ftrad)tful)rfued)teu — 3. Z. im Auftrage iljrer Herren, 5. Z. für eigene Redjuuug —
ein fo fdjmungooller uubbieoermegenften Unternelmtungen utd)t fajeuenber S djmuggel
betrieben luurbe, unb e? erfdjeiut mir ganj numöglid), bafe ber ftuunterueljmer,

bem bei bem geringften 3krbad)t bie „Molk" mürbe entzogen fein, eine fo gute

(Spftettj. luie bie eine? ftradjtfubr-Uuteruebmer? 511 jener tfeit mar, um be? gefnbr«

oolleu ÜßafdjcnS ober Sdjmuggeln? loilleu auf? Spiel gefegt babcu fönute. Sic
fd)iouugooll nub mit melier ftred)l)eit biefer Sdjiuuggel übrigen* uod) in ber

erften .frötfte bi? jur sJJ?itte be? ncuu$el)uteu ^lat)rl)unbert? oon ben fubrljaltenben

,V>anblnngvt)äufern unb beu 3rad)tful)r- llnterneljiucrn betrieben umrbe, baoon l)abe

id) in meiner ^"flenb, bie id) nal)e bem £)ftfeeftraube üübed gegenüber oerlebt

Ijabe, maud)e? teil* müfte, teil? nid)t einer gemifjeu ttomif entbeljrenbe Ukifptel

erlebt. $a?felbe bemiefeu aud) bie oft in erufte Sd)lad)ten au?arteubeu Reibereien

j;mifd)en ben Sd)tnngglern unb Zollbeamten, lote fie ju beu faft täglidjeu (Srfdjei-

nuugen jener $tit an beu !£anbe?grenjeu unb auf beu grofjeu Sanbftrafecu unfere?

yänbrfjen?, oor
(
v'tglid) in ber ®egeub be? ttruge? unb ber .^aupt^ollftation „Üd)fen=

;,oll" $unfd)eu Dlbeöloe unb Hamburg gebbrten.

Unb ba nun einmal ooiu Sdjmuggel l)ier bie Rebe ift, fo mag benn gteid)

enoäljnt fein, bnfj gerabe biefer mit feiner ganzen ^efolgfdmft uou .{leljlern,

.$e(fer#l)elferit unb all bem (_Wefiubel, ba? il)iu aul)ing nub oon il)iu erzeugt mürbe,

mit all feinen kämpfen, iÖufd)flepVereten u. bgl. bie Üaubftrafeen au unfereu

©renken bi? in bie fed)jiger gabre be? legten ^aljrljuubert? biueiu felbft am ^eUcit

läge fo uufia^er mad)te, ba^ aud) ber ^oftoerfebr uicrjt nur, fonberu überhaupt

ieber 3$erfel)r auf großen ©trerfen auf? äufjcrfte gefäljrbct mar. Schreiber

biefe? Beitrag? laun au? eigener (Srrfaljruug beftätigeu, baß fogai- ber loaubernbe

,^anbmerf?gefefle e? gern oermieb, bie Strafte ,v SB. über beu „Cd)feu30Ü" 511

paffiereu; er folgte gutem Rat in biefer SBe$iel)ung nub ging bei feinem Wu?aug
in bie ^rembe im 3nbre 1851) anftatt über Segeberg nub Dlbe?loe, mie

polijeilid) ben Jpanbmerf?burfa^eu oorgefd)rieben mürbe, lieber oon Mcuftabt über

üübed nad) Hamburg. Xiefe ^Ibmeidjuug oon ber Route trug iljiu allerbiug?

bie Unauue^mlid)feit ein, baß er bei feinem Eintritt in bn? Setdibilb ber „freien

nub .'panfeftnbt" üübed auf ber Sbrütfe oon einem in einem s^retteil)äu?d)en

fiijenben ^olijiften angerufen, fein ^afe oifitiert unb er, meil er „routcnflüd)tig"
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mar, einem anberen *J$oli&iften übergeben unb bon biefem burd) bie „freie Stabt"

unb sunt näd)fteu ^X()üre biunu*gelcitet mürbe. Slber glüdtichermeife traf er

bann gleich -und) feiner Wn*meifuug auf ber (Stmuffee nad) £)lbe*loe mit einem

manbernben, fdjon geneigteren iifd)lergefel(en jufammen, mc(d)er, a(* ber fo

fd)äub(id) um ben Aufenthalt tu fiübeef betrogene it)m fein Unglürf cr^ä^ft hatte,

riet, fid) einfad) mit einem iöoot über bie Jrauc nad) üübeef jurüdbringen ^u

(äffen. Xort lönnc er bann fo lange bleiben, mic er moHe, ohne bon ber

^oli3et beläftigt 511 merbeu; er müffc fid) bann freUid) bei fetner Slbreife mieber

überfetjeii (äffen, um nid)t abermal* ber Sbor* ober Brütfenpolijei in bie £änbe

311 fallen. 9cun, ber s3iat be* fo fiiubigeu Sauberer* mürbe treulid) befolgt, unb

brei fdjöue Sage unb luftige Wädjtc in ber 311 i()rer 3id)erheit fo gut übermachten

£)aufeftabt mürben bem gelehrigen „(brüllen" 511m „yofjn für feine Ireuc." —
$udj bie* alle* nur nebenbei, gehört r* bod) uteijt eigentlich ju bem

(ttegenftaube, ber ()ier jnr Behanblung ftel)t (
menngleid) and) ber ^rtbat-

ftußuerfehr immerbiu mit jum „Berfebr" geborte unb nod) gebort, unb mci(

jene s}>aß= unb ^oli^eivladercieu aud) mal)rlid) nid)t nur il)n betrafen, fonbern

allen Bcrfeljr oft erfdjmerten. (Sine ftreuge ,s}aubl)abung be* $o(t^ehuefen8 mar

bei ber oben ge?d)ilberteu Unfid)erheit gemiß fetjr notmeubig, aber, mie ba*

immer ift , mo ber £uilf*organe fo biele finb: mirb auf ber einen (Seite

einem Übel abgeholfen, fo ftellt fid) auf ber anberen Seite ein neue* bafür ein,

nub c* mirb fid) bei Reformen im öffentlichen üeben immer nur barum banbeln

Tünnen
,
$mifd)en

t
nuci Übeln ba* fleinere ,511 mahlen, um unter feiner .fterrfdwft

ba* größere 511 üefeitigeu. So mar e* aud) liier: fo berechtigt and) bie Silage

über jene Bindereien mar, — leitete maren bod) ein anßerorbentiid) lotrffame*

Wittel, ber Bagabonbage nub 10a* bamit ^ufanimenbiug, einigermaßen ba* üebeu

faner 311 inadjeu, meuu and), loic ebenfalls au* bem Mitgeteilten 311 erfehen,

leid)t Wittel unb Sege gcfuubeu mürben, um ber tyoi\tf\ ein Sdjuippchcn 311

fdjlageu. Um fo leid)ter loar bie* müglid), al* ihre Sädjter bamal* meifteu*

uid)t gerabc ,511 ben Überid)laueu gehörten, ba fie au* Wrünben ber Billigfeit

größtenteils au* .Streifen refrutiert mürben, bie 311 allem anberen eher al* jum
mirflid)eu Sid) rbeitebienft berufen erfdjeiueu mußten. Aber ma* an Schlauheit

unb l£infid)t mangelte, ba* mußten (Grobheit nub IShtfane erfehen.

liin für ben (Mter*, Web,* unb Sorenberfebr fehr mid)tige* (£reigni* mar

bie im ^atjre 1784 erfolgte (Eröffnung bc* im £sahre 1777 im Bau begonnenen

alten fd)le*mig bolfteinifdum .Staunte, be* fog. (Siberfanal*. CS* hatte jmar üiele

Streitigfeiteu unb Bindereien fomohl uor feinem Bau al* aud) mährenb bc*felbeu

gegeben, unb auch je(jt nod) maren bie Slufidjteu über feine Beredjttgung, feine

sJiü0lid)feit nub feine Rentabilität fehr ocrfdjieben. £enu mährenb man auf ber

einen Seite faft 311 fangiünifd) in feinen Hoffnungen unb Snt)rfd)einlidjfeit*>

bered)unngen loar, erging man fid) auf ber anbereu Seite in fo ungeheuerlichen

Befürchtungen ober Bcrbefferuug*bor)d)lägcn, baß e* 3. B. fogar oon einer Seite

allen (Trufte* in* Slugc gefaßt mürbe, ob e* uid)t tbnulid) fein mürbe, um ba*

bod) t)Öd)ft mahrfd)einlid)e Zufrieren be* ftaual* im Sinter jn oerhinbern, ben»

felbeu oon ben Seiten feine* Bette* au* 511 heilen unb fo ba* Saffer ftet* auf

ber nötigen 1empcraturhöl)e ,511 halten, bie fid) ja bann bi* in ben Spiegel

hinauf bemfelben mitteilen mürbe. $a, mürben fogar ted)nifchc Borfdjläge $ur

Höfling biefe* Problem* gemacht. 9(ber e* geigte fid) bod) balb, baß alle tfiueiflcr

im llnredjt maren; beim ber Bcrfel)r auf bem Kanal bom Süben her mürbe in

furjer $c\t ein fo großer, lote er nie erhofft morbeu mar. Bor
(

ytg*meife bie

VJüberfer .<panbel*l)äufer nub 9teeber fd)(ngeu, foferu uidjt ber meiterc Seeioeg

gegeben mar, al*balb für ihren Bcrfel)r nad) beut ÜEßcften unb Horben ben neuen

Digitized by Google



156 £>eimteb,r. — Sangfelbt.

Etofferroeg ein, felbft ba, 100 fie bteljer meiftcnö ben Sanbrneo, bennfct tmtten.

5lnd) biete Hamburger .fräufer bcnufeten itjit, uitb bcr S
-Berfel)r Dom Horben nadj

bem Süben, ber gletdjfallö btsfycr ben alten SKcß über $eiib£biirg*92eumünfiter

genommen tmtte, (»ab biefeu ebenfalls oietfad) 51t qmtfteii beö neuen, biUtgereit
sBec\C2! auf, fo baft er von Wcubvbura, nn bieten auftatt beö früheren SUccjes be>

niifete. <So mar beim mit biefem Uuternet)ineu feiteuö bc* Staates für ben ^radjt-

verfefjr ein bebeuteuber ftortfcfjritt nemndjt, nnb bntb mnreit c$ nur bie a,rofteu

Siad)tfub,r*llittevuel)mer, bie fdjeet oa$u faben, meint im i»aufe ber 3al)ie mondje

^erbefferungeu be* neuen SBafferwegeö nefdjaffeu mürben, bte fpätcr bie ISifeu-

baljueu ilju mieber teitmeife abtöfteu.

,£>ctmf cf)r.

lüljcubc >öcibe — bicC) liebt' id) idmn, elf id) nod) Reiben tonnte,

Wim lieb' id) bid) fo wie bcr £räume i'anb,

3u baä id) wanb're mit niübeit Js-üftcu;

Ter Wen mar tjart uub meiue Seele matt.

©ett wölbt ber Gimmel firi) iu lidjter Glätte,

Teilt 3)lüteufri)immer bedt batf braune L'aub,

Tu betteft foitft mein mübe* &auut ,sur ÜHulje,

Ter Primat SJteercslnft umfängt miel) linb;

üeif* fül)lt bcr SÖrftwinb meine Ijcifjc Stinte,

Uub Scrdjcn fingen I)od) iu blauer t'uft.

Tie binnen fctjliefu' tri) uub fjöre träumenb
Die Stimmen berer, bie einft jung mit mir
Ter Heimat s

4>fabe gingen; wo fuit> fie geblieben?

3n weiter SHelt jerftreuet luuubcrn fie,

Uub nur im Sraumlaitb finben wir um wieber.

Beiträge jur (§rf(ärung frf)lc£n>tflfrf)cr Ortsnamen.

$011 ^ot|. üangfelbt iu ftlem?burg.

I. lömbelt uufr H}o(irhU'dicn.

^EV'i" Borbet fließt an bcr ©reitje flmifrfieu ber ftleutfburgcr ÖJcmarfuug uub (Slussricfi*.

Soweit befanut, wirb juni crftcumal im ^Icu^burger Staötrcrtjt uoin 3ab,re 1-8J

bes 2£äffcrleiuv, bast weber auf bcr (Mcueralftabstfarte nod) auf bem WcHtifdjblatt

einen Tanten trägt, ßrwäl)uuug getban. .iiier Ijcifjt est nibrtlid): - - . iunau bninorf, fwo
fum fra bt) ti( $ruu

(
vtcä oc af bi) til IVartbbirf af icn wargbaru . . . ^11111 anbcrnmal

feljeu wir bei? ^adjeä gcbad)t iu einem plattbcutfd) abgefaßten Tofuiucntc vom 10. SJiär,^

14-18, zufolge beiien .{jerjog Wbotf Sri)(e$wig bas SBaffer bes ftliifidjens aufbämmte uub
bie frälftc bei* Worbef ber Stabt ftlcitäbttrg gegen ISrftattuug ber (£inbämutuug£arbcit

überlief?, Jpter beißt baf> fbafferlein AUorbbef. >Keiri)lirf) fmnbert ^afjre fpäter fiubct fid)

fein ^aiue wieberlwlt iu jwei Urtunbcu, batiert 1(3. War^ nnb 21. 9Kär* 1558. Grftcrc

betrifft bie erneute fteftftelliturt, ber (yreu,V"d)eibeu Jvlcn^bnrfi^, IeBtere bie Ubcrlafjunii einest

•Volmo uub einer Söicfe „bi bem Worbcdc bid" au ben s
^iirflermeifter sÄubreod Sd)ribcr.

^sit bcr am U>. Wävj, au^sicftenteit Urfuube Ijeifjt bcr 33ad) Woeljrbef uub Wocrbeef. Tic
ältefteu Srijreibweifcn be^ sJ{nmein-< finb alfo liKart^ba'f, sJUiorbbef uub SJioerbccf. Sdjröbcr

l)at iu feiner loponrabliie 4Maa0bef, auf Xrapo Starte über bie Stabtläubcreicu JVlcwoburji!?

uoin 3al)ic 18i).'l finbet fid) Wunctbcrf, uub auf einer uou .M of erwälwtcu ilartc üom ^sabre

18U1 toll lUöo^bef ftetjeu. Tafi bac Subftautiü sJDiartl) iu Crtsnajiten üielfad) 311 3)ior,
s))lo*, Wut? nnb sJWaa$ wirb, crljellt a\i# einer jmu^eu Mictlje bau ^eifpielcu, bie firi) am
llrtunbcn nufftellen läftt. Tiefe ^batfadje ,^eiflt ^ufllcid), wie frijwicriß est mit bcr (£r

tläruuß bcr mit 9Jior, Woö, SJiaa^ uub 3J{ik> jufammenfleiebten Ortüuameu beftellt ift.
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3ft gar bie alte Sdtreibweiie uubefaunt, fo mirb ber (Jrfolg einer Teutung in ben aller

weiften Ballon febr jmciielbuft fein.

Ü8a* nun uuferen Wrenjbadi anlangt, fo finb wir fo glüdlid), in ber ftorm Warthbarf
eine alte Sdneibung oor uu* 311 haben. Taft ber Miaute eine* flicfjcnben Stfaficr* mit

einer 2>erfon in ^crbinbuug gefebt werbe, bürftc au*gefd)lofjeu fein. Tie Teutung ber

Silbe Warth al* v4>ciionenuaine altbäu War»), altnorb. Worbr nfto.. ber Warne ift in

Urfnnbeu be* 14. bi* H>. 3nbrbunbcrt* nicht feiten - lafien wir alfo in biejem ftalle

beifeite. Ta* altbäuifcbe Warth bebentet Harber. (** n>äre nicht au*geidiloffeu, baft ber

Stad) bem häufigen Auftreten biefe* Waubticre* an ieinen Ufern ben Manien banfte. Ta*
&>ort hat iube* nodi eine anbere Wetuuttuug. Wit Warth be^eidwete man einen biebten

&>alb ober uiebrige* mit 3i>alb bebedte* l'anb. ^it biefem Sinne fommt ba* SBort nach

mei*lid) in einer »langen Weibe von Ortsnamen bei- Horben* uor. 9$itlleid)t märe unfer

ubrblidtc* Wrcnjmaficr alfi> al* im bid)ten &>albe fliefjcnbcr Sbad) auaufpreeben.

^\n Angeht begegnen mir bem anfehnlidien >>ofe Wobrtirdjeu. Ta* S$orfoutmeii

eines Vlmte*, fpäter einer -varbe Wobrfird) bezeugt, bafi ber Ort Wohrlird) ehemals in

meitem Umfreife ^ebeutuug gehabt jjnt. Urfprüuglid) abclige* ^cfibtum be* berühmten
OMdilecbt* ifeembef, gelangte ber £>of KHM in bie tfuinbe be* Vlutonitt* Orbeu*. ^m bie*

bezüglichen Sdiötcbrief ift Dom „l)i>f ti> Woerfer" bie Webe. Gr* mnrbe bann in ein

JUoitcr be* nämlidien Orbeu* öcrmanbelt, beüen Warne häufig in Urfunbcii uorfommt. 3u
Seibcliu. I >

i
r»I Klensli. finbet er fid) in folgeuben ftaffnugen: 1480. M8i> nnb 14JM» Worfer,

MST nnb WXi Worbfcr. 1512 Worbfuer. 152.5 Worfar nnb 1514 Woerfcrf ober Worfert.

Taft mir in ber legten Silbe ba* altbäuifrtic hier vor uu* haben, unterliegt feinem ^meifel.

Tiefe* $*>ort hatte bie Skbeutuug eine* tief gelegenen, mit uoriuicgcub uiebrigem .froUe

beftanbenen Stüde* i'anbe*. Ter Inhalt be* nenbdnifdjen Mjcrr (Sumpf) bedt fid) olfo

nicht bamit.. Tan ber „bof to Woerfer" auf uiebrigem i?aube lag, ift ermiefeu. Ter Ort.

mo ba* M (öfter ftanb, mar unmittelbar meft(id) uou ber heutigen Stammpar*e(lc Wöhr
tirdieu. in einer uou einem ^adie burdjfloffeuen Wicberuug. (S* erübrigt, bie ^ebeutuug
ber erfteu Silbe ju fläreu. iNcrgegeumärtigcu mir uu* bie Sdjreibmcife be* Wanten*
Borbet fo werben mir unfd»)uer bie urfi>rüitgiid)c Raffung be* Wanten* Wobrfird) beftintmen

fbuneit. lititc ältere Sdncibmeife a(* bie luubaubcue mürbe uu* unzweifelhaft auf Warth
ftjär surüdführen. — Wan aeftatte eine (iinfdialtunii! (J* haben fid) Vln*lecjer cjefunbeu,

bie öen Wameii eittfad) al* sJi(0tbfnmpf in ber löebcutuua, arejer Sumpf uabmen. Stfer mit

beut Täuifdjeu nur einijH'rmafjen uertraut ift, meift, baft eine fold)e Tentttiifl bnrdjciu*

au*nefd|lofieu ift. -- ftieft ber .{lof urfpriinfl(iri) Warthfhär, fo fragt e* fid). ma* unter

marth ,^n begreifen ift. Tie t>änifd)e ."fu'rrfdjaft manbclte ben Wanten iu SKaarliär um;
fie gab bamit su perftebcu, baf? fie tu beut Subftatttiu tuarth ben Sinn be* neubäuifd)en

maar, b. 1) Warber, gefunbett hatte. Tiefe Teutmtg ift uatürlid) uid)t au*gefd)loffen. Ta*
heutige maur füljrt uäiulicl) auf ba* altuorbifdje ntörbr, Wenitiu marbar, ,^urüd, altbäuifd)

ntartl) moutit audi ber int Mittelalter ttidtt feiten oorfoinmenbe ^crioneuuame Wart!),

lUaartl), 3Jiorb im ^uiaiumeuhauge ftetjt. i&k mir bei beut Wanten sJüforbef fal)en, bleibt

beut Subftatttiu SJcarth uoih eine brittc ^ebeutuug: bid)ter sü>alb ober niebrige* mit 2i>alb

bebedte* i*nub. JVnijeu tuir martl) al* Harber, fo mürbe fid) al* Sinn ergeben: eine
tiefgclegeuc, mit uiebrigem \iol,^e beftaubeue Strede üaube*. bie vielen
Harbern al* $U u l) n ft ä 1 1 e bieutc. Sehen mir in Warth einen s4krioueunamcu, fo

hätten mir iu bem Warnen Mohrfirdt einen uicbrigeu, mit Unterholz bemadtfeneu
ifaubft reifen ^n fudieu, auf mel dient fid) i>ie((eid)t al* erfter ein Wann
Wanten* Warth an liebelte. Webmeu mir enblid) ben lebten begriff, fo märe ba*
ISrgebni*: ein tiefl iegenöe*, mit bid)tem uiebrigem j£> 0

1
^ e beftaubeue* Stüd

üaub. (f* bürfte fd)iuer fein, «yt fagen, meldic ?lu*legung bie ' ridjtige ift.

II. Bueu«.

Tent £rt*uameu vu*bt) begegueu mir in gan,^ Sd)(e*mig volftein nur einmal. Ta*
hin unb mieber bamit ytfammengeftellte >pü*bt) bei Sri)le*mig hat mit A>usbu nidjt* gemein.

?sn einer oft citierten llrfitnbe Mnut* VI. oon 1 ll»J Ijeifjt ber Ort und) .{-»äffe (Wegg. nnb
llrrb. I) .yn*mbu, - in feinem Wegifter ibeuttfi,yert c* ber frühere Mieler ^rofeffor irr

tüiulid) mit .£m*bi) bei Flensburg —
,
uad) l'nugebef (S- M- T. VII) ."öttfabt), uad) Ste

manu (^ur Wefd). .be* Wubeflofter*, Sle*p. v
JJrou. W. W. III, 1H(>2) vuftebü nnb nadi

Sul)tu (Tatttu. -v>ift. VIII, 7()4; ,\>u*cobü. Ter lebten Vcsart treten Irap unb Mof bei. ^d)

fdjliefje mid) ihnen um fo lieber an, einmal, meil id| iu .va ffe infolge feiner thatfädjlidien

,Vil)lreid)en lluadjtfamfciteu fein Vertrauen fette, yoeiten*, meil ba* heutige ftüvbh au*
.\>u*mbu faum eutftnnbeu fein fattn, unb enblid), meil ber betreffenbe Ort, fomeit bie We
l"d)id)te melbet, uieiual* bie ^ebeutuug eine* ."onfebu — f. nadifolgeub gehabt hat.

Stellt aber $uicobi1 bie urfprnuglidie Sd)reibmeife bar, fo ift ber Waute mic folgt yt
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erführen. £u, I)ü ift eine «erfürsung bcS altbänifd)cu f)i?gf>, b. fj. ftodjlicgeubes; fco tft

eine Wbfdjleifuug uou fcotu Ütfalb. TaS (Bonje mürbe alfo l)od)gclc genes SBalbborf
bebeuten. 3« ber $fK»t ließt ber Ort öl» m über WormahWull uub ragt fo bcträd)tlid)

über feine Umgebung empor. (Sine Stüfce crtjalt biefe Wii*leguttg bttrd) bas in numittef*
barer 92äl>e gelegene Sdjubt), bas feinen Hainen feiner ehemaligen üage im Salbe banft.
— 9te|men mir alfo ftüsbi) aus, fo bleibt für intfere $rot>tnji nur baS eine .ftusbt) ,',urürf.

häufiger begegnet man bem tarnen in Täucmarf. So giebt cd in Sütlonb bei £l)iftcb

nnb Wingfjöbing ein iiitSbt), auf ftübneu bei s
ilffeu3 nnb auf Seelaub bei greberifsborg

ein .frttsbi); öfter uod) treffen mir beu Hainen in Sd)mebeu uub Wormegcu au. Unfe'r

intSbt) tritt und bereits in SalbemarS Wrunbbud) »out 3abrc 12.12 entgegen in bem
Wanten .tmsbubarrctb, (ftuSbufjarbc). .frier Ijeiftt es t»ou ber 2öieS< nnb .frusbnfjarbc, bafe

fie attficr #oU (uou Flensburg, meldjeS au ber Wrctw beiber .färben lag) 60 «Warf reine*
Silber 5» jöljlen bätten. — SBa$ unter ftttsbt) nrfprüuglid) üerftauben morbett ift, barüber
giebt und ber berühmte biiuifdje ftiftorifer 3»1)S- Stccnftrup auf gruub einer ganzen
Weibe Don llrfuuben befriebigenben uub pucrläffigen Wnffdtlufj. $d) fette bas £>aupt-

fäd)lid)e uad) feiner Darlegung in „Stubicr ouer Mong ünilbemars oiorbebog" (8. 20 ff.)

l)er. Unter .^»ufcbij oerftanb mau in ber alten Spradje grofic vbfe, auf betten ein
mndjtiger föniglidjer ober bif djof lieber ü e l) n c> rj e r r refibiertc. Tic \iufebi)

geboren jn beu afteflcn befannteu SBefifetftmern beS üattbcS uub finbeu fid) in allen

norbifdjen Weidjen. 3ni Altertum bilbeten fie Ijödjft iual)rfd)eiitlid) beu iWirtelpuuft ber

."Darben nnb Mirdjfpiclc. Einige Ijaben barnad) beu Wanten bis auf beu heutigen lag
bemaljrt. TaS eigeutlid) Sejjeid)uenbc bcfteljt bariu, bafs fie beu .frauptfitt eines mädjtigeit

Gerrit, feinen Wtutsfitt ausmachten. So Derfdjeuft sDiabs Meti Imaubf en, .fröbebSmaub
in Jyitiulanb »curiara meam husaby», fo ucrpfüubet Möuig Magnus »omnes et sin^nlas
exaelionos in lyarpahundiera nee non Cttriam nostram ibidem dictani Itusaby« . . .

(Sin Sd)reiben, bas ber ^ifdjof öartmig Sttnl uon Wipeu 14% auf feinem $ofe ftusbi)

in ber .ftusbpljarbc ausfertigt, batiert er »in dote Husby«. £>usbb mar alfo SMfdmfsfttt
ober ein SU* für bic Beamten bes ^ifdjofs. Watt bergl. dos ecelesiae Pastorat, ginar
TambcffälDcr Ijattc feinen .ftattptfitt auf beut jpofc .frufabaw *}ufabt)r in fiehtafolte
mar Mönigsfitt, uub Möuig ,s>afou .ftafonfen lieft bort einen Smufettfaal eiuriditeu ufm.
Vitts einem Sd)riftftürf Dom (i. Oftober 12:53 (ftaffc, Wcgg. uub Urf. I, 5011) crtjellt, bafj

uad) alter ©cmolntljcit bem Röntge innerhalb ber Tiöjcfc Wipcu auf feinen .^»öfeit que
huseby dicuulur« bic geiftlid)e otuisbiftiou ,',ttftaub, mäl)rcub ber iöifdjof auf beu feinigen

bic TreiunufSgerid)tsbarfcit mit WitSuabmc best yiufgcbots befaß. — 3u beut Sorte lms
liegt urfprüuglid) bie Sebetttttttfl Sdjlttpfioiufel, ^erfted. Watt uergl. bie ^ebeittuug bev
bäuifdjen SScrbö -Imse« bamit. Spater mürbe es ber Wattie für eine sJ3urg, SJoftc.

s
)Jiaii

benfe an Wieljus, bas im ^aljre 14.*J1 jerftörte Sdtlof}, Klf3: thu deine Nigenlmze
(Sdtl.».t» i'. Urf. II, 372), au SrofbiitQtyuä, ^aberdleb^ud" it. a. 8uin öenwid, bafj ber
Watue lius bie !öcbeutuitg eines WmtsujjcS Ijatte, föntttc mau üielleidtt and) beu Uiuftanb
anfül)rett, baf{ ein ftclb ber Wemarfmig Söiup oor Rubren (ob uod) beute?; beu Warnen
»Husstej« füljrte, meil l)ier bis 51111t >l)re 1822 bas s

4>afiorat lag.

III. ßidacttfi.

Ter oerftorbene ^ufli;,rat Dr. VI. SSblff, meldjer in bem erften uub festen viefte

ber ^citfdjrift „9luS ^lettSburgsi tun^eit" eine ^IbljauMnnfl übrr bie Wc)d)iri)te 0011 Mielceug
nnb beffen ^cjiclntugcu $u Flensburg oeibffeutlidite, Icifjt fid) über bie SBebeutunfl bes
Wantetts M t e t s c 11

gj
folgeuberiuafjeu aus: „Xer ftatt Mielseug Ijiiufig und) uorfommeuben

^•orm Stiels ^ttge liegt üenuntlid) bie Wfeiuuug \n Wrunbe, bau es bie bafelbft begiuueube
Verengung bes uad) ber Stabt fid) feilförmig l)ittein;,iel)eubeu Sitmen^Ofenl fei, meldje bie

Benennung oeraulafjt l)abe; eine Ürtnutologie, bie fdtou besmegeu als eine irrige betrachtet

merben tuufj, meil jene beut ^-alirmaiier eigentümlidje ^efd)affeut)eit nur für beu .Oafen
felbft, nidjt aber für bas bettad)barte l'aubgut eine bebeutfame, im ^etijiiltuis JU biefein

uielmeljr ein gan,^ gleidjgültiger Utuftnub ift. Süicl mal)rfd)eiulid)er ift eS, bafj, mie faft

alle Ortsnamen ber Utttgegenb, fo audt baS Sort SüelSeug bäuifdjen Uriprttngs ift, baS
Wut ttämlid) ber guellreid)eu Siefe ;Milbe*eug). bie uod) beute beu bortigett Warteugruub
bilbet, feineu Wanten ju baufeit bat. Tie au fid) allerbingS beufbare UWöglidtfeit, baf) bie

Silbe „Miel" bnrd) Morrttptiou aus „Metel" (Mjelb, Melb) eutftaubeu nnb non beut Wanten
bes erften befannteu SöefH?erS Slnnge Metel ober eines feiner ^orfaljreu abgeleitet fei,

fdteint baburd) auSgefdjloifeu, baf) meuigfteus für bas Wut als folrijes bie ^enenuung
„Mielseng" erft im 17. ^al)rl)uubert gebräudjlid) gemorbeu ift, nidjt aber bis in bic

L'ebeu^eit bes genannten iöcft^crs jurürfgclnV'

llrfuttblid) tritt ber Waute 511111 erfteumal 1«>26 auf. gn einem Wagiftratsprotofoll

aus bem genauitten ^at)re mirb „ber Wann 51t Mcclfj Guge" mit aufgeführt. Ofüsiell
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oncrfamtt mürbe bcr Warne crft 1700, ba e$ in einer bem Damaligen Scftfecr erteilten

.Konfirmation Ijeiftt: „ba* fleine ®ut, mit Jpölpng, iefco STicItfengc genannt." — ^rf)

werbe mir fleftatten . auf bie obigen (£tmuologicen ber Weihe nod) einpgeljcu. Taft ein

*pfammeul)aug mit bem beutfdicu (*nge au£gcfd)loffcn ift, bebarf feiner Tarlcgung: im
auberen ftallc müßten anlöge ^nfainmenfetynngcn fiel) auftoeifen laffett. Tie Stammfilbe
ift unp»cifelhaft ba$ bänifebe (*ng, bie gewöhnliche SBe^eictimtng für SBiefcngrunb. (Ss

hanbclt fid) lebiglid) um bie Skbentung ber erften Silbe, bepglid) meiner brei Darlegungen
möglich erfdjeinen. (Einmal fönute in bem Stiel baä im ganzen Worbcn häufig auftretenbe

altnorbifdu' kill in ber 3kbcutuug eiltet feilförmigen Weites entweber bc* Wccreä ober

bei? feften l'nnbcö gcfudjt werben. S8ic am ber ßgil<< Saga (29; crfid)tlid), bebieuteu fid)

fd)on bie s&Hfingcr be* $i>orte\<, befonber* um eine fdjmale, tief inst i?anb fdmcibenbe

S9na)i bamit |tt bezeichnen. Tiefelbe s.Bebcutnng hat ba* SBort nad) 3- Olafen im Wor>

wegifcheu nod) heute. 8Ba3 Söolff gegen bie Annahme bicfc$ Siuueö oorbriugt, fdjeiut

mir nicht ftidjbaltig p fein, ba gerabe bie Verengung unfereä .frafeus uub eine baraus*

refultierenbc Äcilgcftalt bei SlielScug anhebt. Tod) ift bie Vlu^legung mahrfdjeinlid)
am fprachlidjcn Wrünben p oerwerfen. Taö im Warnen oorfommenbe ÖJcnitiü-fi! bürfte

iljr im Söegc fteljen. ^ufammenfefenngen mit bem altbeutfdjcn fiil fdjeinen ein 3 nicht

pplaffcn. Wodj meniger ift baa Stiel auf ba$ altnorbifdje felba. baä norbfdjleöroigfdje

feel, ba* jefot nur nod) oou Brunnen gebraud)t, ehemals aber aud) bie Skbcutung Ijattc,

prürfpfübren, mieberum aus* ©rünbeu ber SBortbilbuug: bem $euitiö oou felba gcl)t

baä 3 ab. 914 einzige Wutflegung oerbleibt, masi Söolff bermorfeu. Tic Silbe Stiel ift

am bem ^erfonenuameu Metel forrumpiert. Taö $ut bauft feinen Warnen alfo bem
erften 8efi$er 3»nge Stetel.

Ter Warne Stctil, bem man fd)ou auf Wuucnfteiuen begegnet, u. a. auf bem oou
^jolbcrnp, fommt mit folgcnbcu Wbänberungen fowohl in beutfdjeu al$ bänifdjen ftaub-

fd)rifteu beä Siittclaltcr« bor: (Setil, $etil, öctilo, ISetel, ÄetiUii«, Stetel, .Hebbel, Stebel,

Steelb, Stirl uub Siel. — Tafe bie ^e^eiduumg „StielSeng" urfunblid) perft 1020 auftritt,

miberfpricbt biefer Auslegung uirfjt. (Einmal »wirb eä ja bei weitaus ben meiften Qrt&
nanten bcr Jvall fein, baß fie lange beftanbeu, bcoor fic in Urfunbeu genannt mürben,

}um Stetten beweifen sablrcidje ftällc, baf? ein Warne lange im BoftSmunbc lebte, clje er

einem Crte offiziell beigelegt nmrbc. fterr 3ufti*rnt Dr. Solff meint felbcr (S. 91), baft

ber Warne fdjou längere ;Jcit, bcoor er offiziell unirbe, wenigfteutf im gcmöljnlicbcu "Ikv

fcbrtflcbcn gcbräud)lid) geworben fei, uub wenn mau 10215 oom Wanne p Steel&ISugc

rebete, alfo p einer tfeit. ba in Kaufbriefen uub iouftigen Elften altf ausfdjliefUidjc $e
uenuuug yidjterup uub .frarni* auftrat, fo ift nidjt ein

(
vtfel)cn, marum er nidjt fdjon fange

oorl)er unter beut ^olfe gang gcioefen fein follte.

sUMe and ber ernuibuten sJlbl)aubluug beroorgeljt, oerfanfte ber ^iirgermeifter oobanu
Stetel^ in Tonbcru im ^aljrc 15.50 bie iljm nad) feinen Altern 3»«gf Wetcl uub Eibele

erblid) angefallene .friMjnng „genomet \Hcf)trup uub .frarmiöi" „mt)t mifdjcn onbe mettbe" au

©Ol) v
4?ai)fen, einen Watmauu in 5\lcii!Sburg, beniclbcn, an toeldjen nad) ^luismciü beiß 14315

angelegten Stabtbudjs aud) ba<J p St. Wifolai am .{lolin belegene Söolmljau« 3»ugc Stetclß

übergegangen mar. ^u Sejbeliu, Dipl. Flensb. fiubct fid) ein ^cr^eittjuid ber WJitglicbcr

ber 1)1. Treicinigfeitr? Wilbe in ^vlensJburg. Tarin begegnen mir aud) bem Warnen ^uuglie

Metel, bcr 150."» bem genannten Stalaub angeljört p l)abcu fdjeint. ?lm 5. sJ)iär
(\

14!>3

oerfauft uub oerfdjötei ynnae Stetel, ©ärger in Jvlcu'öburg, bem St. Chiton im Sil oft er in

IKorfer oier Wiarf WolbCij in „Wubue" (Stfp. Satrap) für 72 Warf lübfd) (Sejbeliu, SJb. I,

7(»l). Gublid) enthält bas Dipl. Klonsb. im 2. s^anbe nod) ein Tofument oom ^aljre

15(13, monad) Jvrau Wune üomicä einen .^>of in „
sJUca*buU" im „ferfpelc Wulfcoro"

3ungc .Metel oerpfänbet. ^u ben oer^eidinetcn Stötten haben mir mmueifelhaft beu erften

SicfiiuT Oou Stielcfcng oor nxti, ber alfo um bie iBeube bev 15. Csal)rl)unbertö lebte. Um
jene i\c\t mirb mol)l and) ber Warne Stetcl^cug beim gemeinen Sßolfe in Vlnfnahmc
gefommcu fein.

Rubere Ortsnamen, bie mit bem oorcrwätmtcu iierfonennamen unp>eifet^afi in 8««
biubuug p bringen fiub, finb bass ausi einem abcligen iiofc cutftanbene St icl^gaarb im
Stird)ipiel .v>ürup („curia Mplcgarbe"), bm im 15. ^sal)rhunbcrt bem Sd)leeimigcr Tom^
fapitel gehörte, ferner eine im Stirdjfpiel Wunfbrarup belegene 3öcibc, bie beu Wanten
Slielätoft führt, fomie ber uorböftlid) oou ^lem?bnrg im Stirdppiel .v>olebül( gelegene sjof

Stielftrup, toic ber Warne befagt am einem ehemaligen Torp entftanbeu. (1451: Steele«

torp. Slöuigl. Täuiid)C'5 Weheimardiio II, 20.) Tagcgcu hängen peifello>5 mit felba, Quelle

pfamnten bav^ im Stirdifpiel (Sggebef gelegene Torf Steelbef, befjeu Wanten mir in einer

Urhmbr oou 145i» in ber reineren ^orm Stelbcbefe begegnen, fomie ba* unmeit $odtTUp

p fudicube Meelberg.
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HJO 11. ©eneraloerfammlung be3 Serrind jur Pflege ber ÜRatur- unb ßanbeSfuube.

XI. dteneraltwfammlunn öfs Vereins iut? 1PfUge 5er IKatur*

unö ICanöesfumöe in ScfiUslmö^olftnu uftu.

am S. unD 1). 3uni 1901 ju 3dilcön%

ic ftülle bcr l)iftorifd)cu Teufmälcr in Sd)lc$mig unb Umgcgcnb aus! ältcftcr unb
älterer gelt, ber >Hcid)tum „Sdjleiatfjcn*" an lirflcuguiffcn ber bilbcubcn Munft unb
nid)t Stilett bie uugejäljltcn An*blirfe auf ein parabicfiid)cu Stürf unfcrc* lieben

.frcimatlanbe* ntadjtcn et beut gcfd)äftöfiil)rcubcn An*)d)uft eiufari) gut Pflicht, bereit* beu

Souuabcub-Wadunittag in ba* Programm ciit^iifdilicficn , um beu Icilucbmern uon au*
»oärt* ^elegcul)cit gtt geben, bie dou Hatttt nub ^feufdjeuljanb gebotenen Waben in Rufte
unb !öefd)aulid)fcit gn genießen. s)iuu folgt bie alte .Klage: <{u Nein »uar bcr ÄrciiS unferer
N
J0iitfl lieber au* ber fteruc, 311 gering bie tfabl ber ^cmolnter au* Sri)lc*mig unb Umgegenb,
bie es fid) angelegen fein lieft, bie Dom €rt*fomit<' getroffenen ^cranftaltuitgcn tnitjumadjen.

An ber nötigen Vorarbeit be* .Womit»'* borte es nmljrtid) uitfjt gefcljlt. (jinlabungcn, Oer

bunben mit Aufteilung üon heften unferer „Heimat," waren reidjlid) ergangen; bie „Sd)lc*

»oiger 9{ad)rid)teu" pmal Ijatteu e* uidjt unterlaffeu, mel)rere SKale bie Aufmcrffamfcit

ber Swrgcrfdjaft auf bie Wcucraluerfammluug f,u lenfeu. i'eiber seigre ber Gimmel ein

»üolfcuDerfdjlcierte* Antliu; beunod) Ijntte er ein (£infcl)cn unb eutlub nur am Sonntag'
borgen feine Sdjlenfen. (iiit .vmrberni* für beu 33efud) vieler, bie fid) fidjerlid) jut »iei'fe

gerüftet Ijatteu, blieb ba* „Mrau in $rau" — leiber, leiber! —
Meid) uad) beut ©tutreffen be* (£ifeubal)n,wge* üon Silben l)er, ber juglcid) bie

Teilnehmer au* Miel mitfüljrte, mürbe am Souuabeub'Wadjiuittag gegen 4 llljr bei guter

Xeilnatjme and) üon feiten Sd)le*iuiger Witglieber — im ganzen beteiligten fid) 32 Herren

nub 1 Tante — unter ftütornng be* .frerrn iieljrers Miller* 3 c fi f u ouä (Mernförbc

üon Unticbt* (Maftljof ein Spaziergang burd) bie $u*borfer Srijmcij fo nennt man bie

al* ftortfetmug ber Sdjlcinieberung $11 betradjtenbe tiefe Sd)lud)t — unternommen. Ter
©eg führte über bie Stätte, wo ebebem bie Raiten ilirc Sd)an$enfctte gegen bie Cftcrrcidjcr

errid)tct Ijattcu; .»perr üebrer Telf* au* Sri)le*tuig bntte fid) eigen* für bie $wcdc unferer

(ijrfurfiou eine alte (yeueralftab*farte au* Mopeuljagen üerfdjricbeu , mit bereu ftulfe bie

Stellung ber Säuen üor klugen gefüljrt werben tonnte. Huf einem jettt üon Jaunen um-
rahmten .früget fteljt bcr fog. *n*borfer ÜNuneufteiu, befielt Sd)riftjüge beut ^al)tt ber geil

üerfallcu unb unter beut üermitternben liinfluffc ber Ätmofpljärilicn sicmlid) unfenntlid)

gemorben ftnb; mau Ijat bie Sinnen mit roter ftarbc marfiert, fo bau fie nun mieber

beutlid) l)crüortrcteu. Tie Sttfötifl cr^ät)lt üon einem gelben, ber auf beut tfuge gegen

ba* Tanemerf Ijicr gefallen ift. Ter üerftorbeue Üufto* be* sJ)hifeum* für üaterlänbifcbe

Altertümer, Dr. 38. Splietf), batte nod) üor menigen ^öftren in unmittelbarer vJ?äl)c be*

Stein* eine umfaugreidje Ausgrabung oeranftaltct, bie u. a. and) bie SRcftc eine* l)ier

mal)rfd)eiutid) beftatteteu Vcidmam* 511 läge führte. Sd)on mäbreub bcr tfifeubalmfoljrt

()attc uu* bie I)crrtid)e Au*firt)t auf bie Sd)lci unb bie Stabt Sd)le*ioig mit il)rcm in beu

fluten ber Sdjlci fid) fpiegelubeu 2om ent^iidt; jefct üerfenften mir uu* abermal* in ein

fiuncnbe* Sdiaucu unb bcoutmorteteu ücrgcbltd) bie ^ragc: „^0 mag 1

* frfjoncr fein?"

Unb weiter lcnften mir unfere Sd)ritte, burd) 33u*borf, am Sd)ull)aufc üorbei. „Vorbei?"

®et Sd)riftfnl)rer tonnte nid)t au bem .^aufe üorüber^ieben, in bem er mäbreub feiner

brcijäbrigen Amt*bauer al* ijebrer in l'ottorf fo l)cr$lid)c Aufnahme gefuuben Ijatte. So
brannte bic*ntal bie alte ^-reunbfdjaft mit beut s#flid)tbemufttfcin burd): beim ÖMafe süu>y

borfer löcerenobftmeineS feierte bie fleine 3Juube bie Stunbc be* 3t*ieberfel)en*. Tie übrigen

leilnebmer aber fiub fürbafj gegangen am sJNargarctcumall entlang, gciüift bebauernb, mie

ber Malier üon beute ein Teufmal alter #ctt al* sJJiuttererbe auf beu Ader fäl)rt. .'öerr

SiMller* Reffen ift ein fuubiger ftüljrer: ba l)at e* angefidjt* ber Clbeuburg üon beu

^u*borferu mirb bie burd) beu f)«lbfrei*formtgen ©all eingcfdjlofienc (VJcmarfuug „Triangel

"

genannt — an „bcleljrcnbcu unb aufflärenben" ©efprädjeu nid)t gefeljlt; .^err Stabtrat

unb Webaftenr üeoul)arb, ber in feinen „Sd)le*)uiger 'Jiadjridjten" einen treff lidjeu ^erid)t

über bie Sd)le*miger ^erfammluug üerbffeutlidjt f)at, ift mein ;}engc unb Wemäl)r*maun.

3m genannten flieferat beißt eS beim ^ule^t: „$on ber Clbenburg maubte fid) ein Teil

ber (iJcfellfdjaft, namentliri) bie au*märtigen ^eweu, uad) bem Mbuig*liügel — berfelbe ift

gefrönt mit einem Tenfmal ,m Uljrett ber bier am 3. Februar 18«; 1 gefallenen Cfterreid)er

unb gemäljrt einen l)errlid)eu 81id über ba* (äcfed)t*fclb (Ter Sdiriftfüljrer.) — , ber anbere

bireft uad) .s'tabbebi). üon mo um 7'/* XI ljr bie Überfallt uad) ber Sdjiffbrürfe in gloei

grofteu
N^öteu be* Gerrit i?itfd)cn augetreten mürbe, »wobei bie CMäftc Welegenljcit bitten,

ba* cigentümtidje ^ogellebeu auf beut 3Kö»oenberg w bemunberu. —
§3ic im Porigen JJabjre ,y» iburg a. S-, fo naljm ber oont Drtöfomitö oeranftaltete
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11. ©fnerolocrfaminliinfl beö herein« ftin Sßflege ber fliatnr. unb aanbeSfunbe. lßl

!sö e q r it fj m it ß ^ f ommcrS in fliaDenä ftotcl einen nitfjt mir mfirbißcn, fonbern and) fendit-

fröljlidjen Verlauf; ber freitid) nidit allju ßrofjc Saal mar bief auf ben legten v#lab befegt«

aud) Diele Xanten waren erfdjienen. 3>ac Ortsitomitü batte allcf in fduhiftcr SBeifc Dor-

bereitet, namcntlid) mit .Nxrautfßabc eiltet a,ebrudtcu iiieberproßraiumc* einen ßlüdlidjcn

Qtriff ßetban. frerr ©nmuafiallctjrcr Q. Xcrno in Sdjlestoiß batte feine sJ)infe in ^tvei

allcrtiebfte Crißinallicber ausflinßcu laffeu, in ein ^cqrflfnmiv? nnb in ein Jrinflieb, bae.

beut l)iftorifd)en (Reifte bec $Bcrciu$ entiprari). Slud) ba6 ben „licrfduiblcrn" Dom Sd)IcS

mißer TicrfdmbDcrbaubc fjer befannte Stordjlieb, ba* für ben ßCßcumartißcn ^med eine

Heine Umbidjtunß erfahren hatte . ocrfct)ltc feine erljeiternbe Stfirfmiß nidit. Ser 3nl)alt

biefest iMebeä nimmt *H'jUß anf ein ben Sd)oruftciu ber Sd)le$mißcr Ibd)terfd)ule fröncnbctf

Stordmeft. — l$ö rourbc früljtid) ßcfmtßcn nnb früljlid), Diclfad) and) febr etnbrudöDoU unb
erhebeub ßerebet. fterr Stabtrat ifeonbarb Ijicf) bie löäfte l)cr,slid) nullfommcu unb
bradjte bem (iicbeilicu betf Sk'rcin^ ein i>od). Unfer s

-l<orfibcubcr, £err flieftor Meters*'
Miel, baufte mit einem .ftodj auf bie Stobt Sd)le<$miß, bereu cinflißartiße, lieblidje i>aa,e er

fomobl fnrfl Dor ber ISinfabrt in Sdilcsmiß all and) Don .frabbebp aus! $u bcmuubcru
Wclcßcnbeit nel>nbt Ijattc. .frerr Stabtrat $tien, ber ebeufo mic ber s#iirßcrmortl)altcr

•Verr tS. Jjf- Soften nebft (Mcmal)liu nnb .frerr StabtDerorbueter SÖunucr an bem Moni

metfe teilualjm, baufte namens ber Stabt mit einem .frod) auf ben SJercinSDorftaub; $>crr

flieftor (f dmann'l*llerbef ßebadjtc in lauuißcr SBeifc ber Uinft&cubcn, nämltd) ber Manien,
ber Schriftführer rebetc auf Sdjleoroiß .frolftcin unb iHeftor SriiauSdjlecimiß fprad) auf
Scutfdjlanb; fein frod) mürbe burd) einen Salamanber, ber Dom Mommcrtfleitcr mit
beutfdjem ilommanboruf bcfel)lißt mürbe, befräftißt. Unter ben Biebern faub nameutlid)

noch einest — „Sie trüber ber Schlei" — , beffeu Urfprnnß Dom Mommeröleiter fitfft

erläutert mürbe, bei ben Wuämärtißcn Dielen Beifall. „Sie .franptunterbalruuß bcs> Vlbenbö

aber bot $ert flicalfdntllehrcr ftrifc Söifd) er-.Stiel mit feinen cruftcu unb bumoriftifdjeu

Agitationen in borijbeutfdjcr, meift aber in plattbeutidicr Wuubart, uuermflblid) ^ur

§ebttng unb (*rbciteruitß ber (yefellfd)oft beitraßcnb, bie fid) mobl feiten auf einem Motu
merfe fo bcrjlid) amftficrt bat So Tain e£, baß aud) Diele ber aumefeubeu Samen bis

gegen 12 Uljr, ben offiziellen Sd)luf$ beö Mommerfes, aiK"l)ielten unb fid) fdjroer trennen

fouutcu. .frerru Sifdicr, ber aud) Weleßcthcit fleuommen fjatte, al^ ^orfilienber be^ 8er
banbe^ ber plattbeutfdieu Vereine Sd)leiMüifl volfteiu« in feäc iiberaeufleuber »{ebe ben Än>
mefenben, insbejoubere and) ben aumefeubeu Tanten, bie s

4>fletie ber plattbcutfdjen Butter
fpradie briufleub on* .s>er^ ^u Ifßcn, mürbe auf ^(nrefluno beis Gerrit Xaubftummenlebrer<J

• Mrufe ein baufbare? .s>od) flebraebt, mic Dorljer fdjou bem ^icberbidjtcr fö. Icrno, ber

fid) freuublid)ft ber sJÜiüI)e ber Mtabtcrbcgleitnitfl nnter$ogen Ijatte.

Ter Sonutafl führte nod) einifle Jeilneljmct aus .ftufum, ^lenöburfl unb Jiticl uad)

ber alten Sri)leiftabt, bereu Ijerrlidjc Umgebung flemifi nod) maud)eu Ümft ber General'

Dcrfammluitfl pm SDtoYgenfywietQOttflC Ijerau^eforbert ^ätte: be^3 ^immeU tief bänfleube

SSolten lie|en eü uidjt ,ut. l'aut ^roflramtn bereintnte iid) ein flarttidjt fo Heiner Mreiö

ber ^3efud)er JUC
s
43efid)tirtuttfl best $0me3, bie unter ber Jvnl)runfl be^ Gerrit tropften

Stoltcuberfl unb bes* .^erm ^aftor^ SieDefiuci flfeid) im l>lnfd)lu6 au ben ll'/i lllir

beeubetcu (yottestbieuft unternommen mürbe. Watürlid) ftattb ba^ !öriiflflemanuf(be Elitär

blatt im Wittelpuuft be<S 3«tereffes*; im übrigen manbte fid) bie ^htfmerffamfeit beö

^efudjers« ber ftiirfteitflruft, einem in ^llabafter (jeljauenen Sarfopl)aa,e, jmet Silbern Don
CDcm?, ber rcuoDicrteu Tedeumalerei, ben bunten ©la^fenfteru unb nid)t pletit bem
Srijmal , einem Syaubelnaitfle beö el)emalia,en itlofterö, su; l)icr feffelteu namcntlid) bie

Don einem MIofterbruber entmorfeneu, fpätcr burd) Ji't)id)e Derbedteu, jejjt mieber frei-

flelefltcn unb Dom Munftmaler Clberci reuoDiertcu Saubbilber, Sceuen ausj bem i'eben,

üeibcu unb Sterben nnfereS .s>eilanbe^ barftelleub, fomol)l burd) bie 511111 5eil redjt (jrob

finnlid)e Vlrt ber Wuffaffuna, ciU aud) burd) bie mit bem fo befdjeibeneu Littel einfaeber

i?inieu,v'ige erreidite fnuftlerifebc Söirfuttrt Don einem flottbenabeten ttloftcrbruber. 2)ie tfeit

bränflte, unb ber fließen ftibmte: fo ift Dielen bav? muiiberfame Steittbilb, baö einen üömen
mit einem Kinbe im Waule barftellt — au ber ?luftenmauer beS Tomeö entßaußeu. über
bic SJebcutuitß bedfclbeu ift bie JVorfdjuuß nod) im UnHaren. ^ft'ö ber Xcufel, ber uad)

einem bcfauutcu Sdjriftmorte l)cruiuncf)t mic ein brüUenbcr üöme unb fudjt, meu er

Dcrfdjlittßc?

9Hlmäl)lid) Dcrcinißten fid) bie Xeilnebmer — etma 20<) au ber — 5m .
tf>aupt=

Derfammluuß auf „
s-öel IcDtte." 3!er ^orfitienbe, $>crr flieftor ^Setersi itiel, eröffnete

bie ^erfammtuiiß, inbem er bie Vertreter ber Möuißlid)eu fließieruuci unb ber ftäbtifrijeu

1^cl)örbe, fomic alle aumefeubeu Witßliebcr nnb Wäfte millfommcn l)ieß. Uttfer herein —
fo fftbrte fliebner auä — blidt auf ein getyitiffljtfged SJeftcljeu ^uriid. Sie ,Hiele be^ 3.5ereiu^

nennt fein fliatne: bie .Siitube Don ber fliatitr unb bem Siaubc uiticrer s4>roDitt^ unb iljrer

fiiblidjen fliadjbarßebiete 511 pflegen, nidjt in ber Seife, bau unfer herein ba$ sJJiaterial

l)rraiifiifri)ad)tet unb in $Mbliotljefen mieber Dcrßräbt, fouberu fo, bafj baö (Molb at^> ßanß^
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162 II. ©eneralüerfammlung beS herein« jut Pflege ber 92atur. unb üanbeSfunbe.

bore Wünflc unter unferem Volfe rollt unb Segen ftiftet. €b e$ not thut? Untere <J?ro«

Pins hat eine eigenartige te)efd)id)tc unb eine jmar beponugte, weil oou »loei SReeten
eingcfrhloffeue, aber al$ (SJrcujmartc beö «Korben* aud) gefäbrbete i?age. 04lürf unb Kampf
mar oou ieljer bie üofuugl 3Me ©cfd)id)tc unferer engeren Heimat fann beu Vergleich

mit ber aller übrigen iiaubeSteile aushalten. (£iu magrer ftern liegt bartn , wenn getagt

worbeu ift: ohne 1848 fein 18H4, fein 18l>6, fein 1870/71. 3)er Strom unferer fchleeWg-

ljolfteinifdjeu (iJe|"d)id)te ift auägemünbet in bie ©efcbidjte unfereä großen beutfehen Vater*

lanbeö. Von einer ©efrhidjte unfcreS engereu Vaterlaubeö fönnen mir barum je&t nicht

mehr reben. ©er mill ei beflagen? Solleu mir bamit aber aud) itnfete ©igenart auf=

geben? 3ft e$ ju münfehen. baß bie iiiebe }n unjerem engeren Vaterlaubc aufgebe in ber

Siicbc }itm großen Vaterlanbe? Wein unb aber nein! $>iefe murjelt borb uirgeub*» fo

feft al* in ber heimatlichen Scholle! Söenn uufer herein bafär forgt, baß ber Schleimig-

.frolfteincr ein Sdjlcämigiwlftciner bleibe, ftcfjt er im 2>icnfte best großen beutfdjen Vater«

laubeä. $arum blirfeu aud) mir Sd)le$mig*.'c>olfteiner getroft auf |U bem Wanne, in beffen

Verfon ber SJeutfdje feine Uicbe im Vaterlanbe oerförpert fiet)t. Üöir fterjeit treu *n

Sfaifcr unb iHeid). SJtit einem $wd) auf beu Äaifer, in baö bie Verfammluug begeiftert

einftimmte, eröffnete ber Vorfifcenbe bie XI. ©cneraloerfammlung unb erteilte äunäcbft bem
Vertreter ber .Königlichen iHegierung, Gerrit SHcgierungsjrat Dr. i}eibig<3d)lceimig, baä

©ort, ber namend feiner ^Regierung bie Verfammluug begrüßte unb bie Spmpathieen, meld)e

bie .Königliche Staatfiiregierung ber ©irffamreit beä Vereinö jolle, ber Verfammluug
befunbete. Slnfnüpienb an bie oom Vorrebuer gcäeid)netcn $icle bcö herein«:, wie* ber

.frerr 9tegicrungs<rat barauf r)tn, mie nötig e$ fei, baß ber Vlitf Pom langen ins* ©eitc

gerichtet merbe. ©ieoiel Beib, miepiel Jrauer unb Sd)mer$ t>at bie Vctbätignng partifu-

Iariftifd)en Sinne«! ben einzelnen Stämmen unb ber ©efamtheit berfelben l)craufbeid)Woreu.

Shtrch gnabenreifbc ©cnbung ift e$ unö allen befchieben worbeu, baß mir jcfcit in ben

Vefifo politifdjer ©inbeit gelaugt fiub. <£$ liegt aber burdwu* im ^utereffe unferer Staate
regierung, baß trofc Peränbertcr politifchcr Verhältnific unb tro^ ber nioellierenbeu Öewalt
nnferce moberneu .'öanbcle» uub ©anbels* bie Eigenart ber Stämme, ihre ^nbioibnalitat,

erhalten bleibe, meil ein »ificffall in bie frühere. Pon VartifularicsnuK« getragene -jeit nirfjt

jn befürchten fei. ©emt barum ber herein in bem Sinne meiter arbeitet, baß er bei

feinem Streben, bie ^nbipibualität bem fdjle^mig-ljolfleinifdten Volfe $u erhalten, bem
Vrinjip Pom Grugen in* Söeite treu bleibt, bann arbeitet er mit am 3öol)le, an ber

Hufuuft best beutfdjen ä}aterlaube-5! (3}eifall.) — 9Jlit Ijer^lidjer JVreube unb großer Gkmug
tl)uung l)ieß .»perr ©ürgermeifter .^eiberg beu herein namenö ber Stabtoertretung unb
ber ^ürgcrfdjaft millfommcu. ^nöbefonbere bauftc er bem herein bafür, baß berfelbe

Sdjlcv^mig jum JVeftorte feiner Bereinigung an^ermäl)lt habe, banfte bann oor allem beut

herein für bie fdiöncn. £>erä uub Sinn erfreueuben, aul)cimelnbeu Waben, Jyrürhte einer

müljepolleu Arbeit, bie nidit einem einzelnen, nidjt einem $kud)teilc, fouberu unferer

gefamten S)eoölfernng gute fommeu. (Sin weite* Jvelb erufter Vlrbeit ift nod)

bebauen, ^ielc Sdiätle, melcfie bie s4Jl)autaftc befrudjtcn unb bie Vergangenheit bereidjern,

barreu ber Vtuofcbadjtung. i?ol)iteub ift bie Arbeit, reid) ber Xktnfl 3J2it einem beifällig

aufgenommenen ."ood) auf ben Verein fdjloß ber iierr Vürgermeifter fein ber^Iidiec; ©ort
bed SBitlfommenö. Xer Vorfifeeube banfte bem Vertreter ber Möniglidkm »Jegieruug für

bie aufmunterubeu ©orte, au* feiner (Srfal)rung al* t'eljrer beftätigenb, baß ein Wang
burd) unfere fd)le<tmig l)olfteinifdie Wefd)id)te am fid»erften bem großen Vaterlaube zuführt,

baß bie ^eimatliebe bie Wrunblagc ber Vaterlaubc(liebc ift, uub banrte beut Gerrit Vürger

meifter für beu ©illfomnt^gruß, ber Vürgerfdjaft für bie frenublidte Vlnfnahnte.
sJ{unntcl)r mürbe in bie lagcsjorbttung eingetreten.

I. ©cfdjäftlidjeS: 8«nöd)ft erftattete uufer .Maffenführer, .Cierr i'eljrer ^r. i?0'

renken, folgeubeu 3ied)uuug*berid)t:

SJw Vereincijabrc lfl(X> balancierten bie einnahmen uub SlttSgaben im Vctrage pon

5278,54 it — sJlu ©inual)meu waren 511 Per^eidjneu:

ein Maffeubeftaub Pon 18119 mit JH. MJH.
an Hjnfen „ Hfil,
au Witglieberbeiträgen, wie für ©inbanbbedeu . . . . M 5165,55.

Unter ben sJlucigabeu fiub *u nennen:

für Xrud ber „^einwt" M. 270:i.(K)

ni
Verfanb ber .s>ftc 1192,80

„ große Vriefumfdtläge snm Verfanb „ 267,30,

an Honorar für bie Mitarbeiter „ 4*JS,0(J,

für Mlifdiee* 13U.0,

„ ©inbaubbeden „ 1 1 1.<»0.

an Honorar für ben Vorftanb
k22(>,(M»,

„
s4*orto uub ^Keifegelberu 193,44.
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11. ©tneramerfammliing beS Benins jur Pflege ber Wotiir« unb ganbrifunbe. 163

Schluß be« %a1)tc$ berblicb nod) jn begleichen ba«

Honorar be« Sdjriitleiter« im ^Betrage oon . . . A 200,00,

mogegen noch an sJUtitglieberbeiträgeu unb an Wtt$eigengebübr „ 230.00

alv ?lu£ftänbc oer-teiebnet mürben.

Tie SWednuntß ift bou ben SRcoiforeu, .frerren Sutjr unb ftett in Siel, richtig befunben

morben; bem früheren 3kcbnuug«fübrer, ftcrru i'ehrer Ii), To ormann -Siel, mürbe barum
Entlüftung erteilt, Wuf @rftattung bes ©efcbäft«beridit« bes Schriftleiter« unb Sdjrift-

fübrer« mirb mit >Hucfftri>t auf bie Stürze ber $c\t unb barauf, bofi Sichtiges nidjt jn

beridjten ift, uerjidjtct. Ter au«id)cibeubc SBorfibcnbc, .fcerr SKcftor S
JS cterö*Sticl. mürbe

burd) *)uruf einftimmig miebcrgeiuählt. $um 3kd)nung«fiibrer mürbe $>crr Stcalfchullebrer

J>riti S if eher- Miel beftellt. Ter gefä)äft«führenbe 9lu«fdnife harte folgeuben Antrag

geftellt: „Tie ©eucrat öerf a mmlung molle beicblic&cu, baß ber jährliche $ki=

trag oom 1. Januar 1!>02 an oon 2 A auf 3 jH. erhöht unb jebetu '3Kitglicbe

bie 'Criginal«@inbanbbcrfc mit bem ^anuarljeft toftenfrei $ugeftcllt merbe."
3)iit 3{üdfid)t auf bie von bieten Seiten fdiriftlid) unb in Sd)lc«mig unter ben flJcitglicberu

münblid) laut gemorticue Abneigung gegen ben offiziellen Vertrieb ber (Jinbanbbccfett unb

flitr ^ermcibitng längerer Debatten, bie bod) tioran«ficbtlid) flur Wbftimmung auf Segfall

ber Herfen führen mürben, fdjlug ber SJorfifccnbc unter Vegrünbung ber Wotmenbigfett ber

Erhöhung be« ^beitrage« überhaupt mit 3iürfficbt auf bie allgemeine Steigerung ber Rapier-,

Saj,v unb Trurffoffen unb barauf, bafi eine reidjhaltigerc 9lu«ftattung ber „fteimat" mit

Silbern, eine Vereiterung be« Zuhalte« uub eine beffere fcouoricruug ber litterarifchcn

Beiträge an bic Mitarbeiter burd)au« geboten fei, folgeube Raffung bor: „Tie ©cueral'
üerfammlung molle befdiliefieu, baß ber jäijrlidje Beitrag com 1. Sanuot
H»<>2 au bou 2 jk, auf 2,50 it. erhöht merbe." Tic Raffung mürbe üou $>erru

9fcgieruiig$= uub Stourat SWrtblfc im 3"tereffe be« Vndjbiubcrgemerbe« am Orte, ba«

buidi bie mafdnuenmäfiig gelieferten Giubaubbcrfcn in feinem ©emerbe beeinträchtigt mirb,

freubig begrüfit. Eine meitcre Debatte mürbe nicht beliebt, bie Erhöhuug be« Sabrcd'

beitrage« auf 2,50 A. eiuftimmig befchloffen.

II. Vorträge:
Ter mit oiclem Beifall aufgenommene, au flauen, Stilen uub Silbern erläuterte

Vortrag be« fterrn Regierung«- uub «auroW 9)fübire.Sd)[c«mig über: „Sitte «olf«<
fünft in sJiorbfrie«laub" mirb in feinem ganzen Umfange in einer ber uäcbftcu

Hummern ber „Heimat" bcröffcutlidjt unb hoffentlich, and) hier burd) Stlnftrationeu ber>

aufehaulidit merbeu, mc«ha(b auf ein Referat Der^idjtet merben fauu. SDa^fclbc gilt üou
bem ^weiten Vortrage: ,,Ta« Tancmerf unb bic O Iben bürg" bou .{lernt i'ehrer

Silier« Reifen liderufövbe. (Sine grolle «arte, bie ber SSortragcnbe gewidmet batte,

brachte beu Verlauf be« alten :öcreftiguug«merfe« flitr Wufcbauung. Much biefer Vortrag

mürbe mit lebhaftem Beifall aufgenommen, >}ur ?Vrcubc ber üerfammlung teilte .fterr

?Kegicruttg«rat Dr. i'eibig mit, bafi bie ^erl)anbluugeu megeu be« Schübe« be« 5)ane=

merf« unmittelbar oor beut Vlbfdjlufj ftäubeu. .^err i'ehrer prange (fllerbef fprad) über

„(Sljemalige S tobte in elfte in" uub erntete lebhaften Beifall. iKefereut beabfid)tigt,

feilten Vortrag in ermeiterter ^orm in unferer sJUionat«fdnift ^u »eröffeutlidieu; biefe Mit'

teiluug mag unfere SMitglteber über ben ^er.ydjt eine« Verid)t« an biefer Stelle oertröften.

Wittlermeile mar bie ;{eit auf brei Uhr üorgerüdt. Seit bie üerfammlung beu

Vefdiluf? ber Sibung miinfdite, mu fiten bie feiner nod) auf ber Iage«orbuuug fte()enbeu

Vorträge: „'J'a« Sdjlofi Oottorp" bou .verrn i'ehrer ^eufeu Sd)le«mig uub „$ie
Sdiupbeumur

j

f
l.ullimea s<|u;uiiaria," oon .{lernt S. 3- Robert« - Wicnborf bei

^reitcufelb a. St. abgefegt merbeu. Wit einem Tauf au bie iKefereuteu fdjlofi ber $or
fttumbe bie üerfammlung.

Ten fidi bafiir ^ntereffiereubeu zeigte £>err Wobcrt« in Uüfohol präparierte Ejrem=

plare ber Sdjupveinom^. A>err Wumnafial Oberlehrer ^s. ahme ber .{iiifuin hatte fidf«

uidit uerbriefieu lauen, brei Seltenheiten unferer fdileomig lmlfteinifchen ^auua, uämlid)

ein mohl au«gef(opfte« (S'jremplar be« groficu Sdjreiabler« (Ai|iiila oluiiga), ber üou
."pamfcit'?- .i>ot)er«morth erlegt morben ift, ein au«geftopfte« Exemplar einer ^merg
rohrbontmel (Ardea minula), ba« au ber Greene gcfdmffeit mürbe, unb ein ISrem

plar ber $latt ober Sdtlingnatter ('.omnella austriaca), ba« .frerrn iRoljmeber

oon einem feiner Sdtüler eingeliefert morben ifl, uad) Sd)le«)oig fdjaffen ^n laffen.

Vlud) er führte feine Objefte einem äaljlreidjen .^örerfreife oor. Ter llutcr^eidjnete

legte ein mit ber Enteuinufdjet (l-epas aiiatifcni) bid)t belebte« Stüd einer Sd)mimm
fd)lnrfe bor, ba« unfer sJJiitglicb, ."perr i'ehrer iUjilippf en Uterfttm auf ^öhr, leit)=

meife überlaffen h^t. ^ur ^eautmortuug ber fdjciubar uameutlid) bie Witglieber unferer

Scftfnftc — mic au« ^"fdjrifteu hervorgeht — fehr interefficreubeu ^rage: „Soher
ftammt bic poröfe Sd^mimmfd)! ade ber Korbfee?" faub ftd) feine ;Jeit mehr;
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eine furze Darlegung über ben gcgenmärtigcn Staub ber freiließ, mie ei febeint, noch nicf)t

abgesoffenen fforfdjunfl bleibt einem bemnädjft in unferer 9)conatifd)rift erfd)eincnben

Wrtifel flberlaffen. Der Unterzeichnete tjofft bestimmt, bem 9litffafo u. o. aud) eine Wb«
bilbutig bei in ber Verfammlung vorgelegten (Sremplari beifügen 51t fönnen.

35er Verfammlung folgte ein gemeinfamei 2Wahl auf „Veüevuc," an bem fid)

JV2 Vertonen beteiligten, Die trefflid) bereiteten Spetfen mürben burd) Sieben gemurrt:
Sdjriftftcller £err Hermann $cibcrg meibte feinen launig gehaltenen Drinfiprttd) ben
Damen, .§err tfehrer Sorettticu toaftete auf bai Drtifomitc:, #crr Sieftor Crfmann »er»

baub mit bem Kauf ein #od) auf bic Referenten, £err Lehrer Voß'fcufum verfud)tc bic

Wttfmcrffamfcit auf bie Von Gerrit .fteiberg mitrebigierte .fralbmouatifd)rift „9iieberfad)fcn"

zu Icnfen, moranfbin fterr JReftor Meters ben attmefeuben 9iebafteuren ber „£>eimat" unb
ber genannten .'palbmonatifdjrift „9?icbcrfad)fen" (ßrfmann, üunb unb fteiberg) ein .frod)

bradjte. £>err .'peiberg, bem oon feinem Verleger ein Soften Probehefte oön „
sJiicber

fadjfen" behufi Verteilung jugeftellt morben mar, hatte aui purer Vcfd)cibenhcit oon
biefem Äonfurrcn^ Unternehmen ju gunften unferer Verciuifchrift 9lbftanb genommen.
Gerrit ftrity 38ifd)eri Vom ber Unterhaltung fprttbeltc aud) bei Difdjc filbcrhell; für

feine Darbietungen erntete er reichen Danf. Um 4'/s Uhr mürbe bic Dafel aufgehoben
unb eiue 00m fünften SBetter begünftigte 2Banbcrung über bic Slllec in ben Schleimiger
Tiergarten angetreten. Vcfonberi feffelte untermcgi bai bou ber |)öhe meit in bie Üattbc

fdjaucnbe Ghemni&'Vellmamt'Denfmal un0 n jrfjt mittber bie oon ^ier zu genießenbe 9lui»

fidjt. 91 uf ber Stampfmühle mürbe ber Äaffee eingenommen. Um 67« Uhr fd)loffcn fid)

bic Teilnehmer ber liebenimürbigen Rührung bei $errn ©arnifonpfarreri Vüttcl an, ber

Siuiädjft oor bem Schlöffe eine gebrängte Uberfidjt über bai Hilter unb bic medjfelvollc

©efd)id)te bei ©ottorper Sd)loffci gab unb bie ©efeUfdjaft alibamt in bie reid) gefebmürfte

Sdjloßfapclle führte, bie b,infid)tlid) ber silrt ihrer Slttiftattung ^iemlid) einzig bafteljt. Dai
herrlidjftc Äunftrocrf ift ber ftürftenftuhl ntit feine« reichen ^ntarfia < Arbeiten , einem

©rzeugniffe ^eimifc^cr Sfunft. SBcitu .<perr $tn\m feinen Vortrag über bai Sdjloß ©ottorp
in ber „Heimat" 51t Oeröffentlichen beabfidjtigt, bann mirb er ohne ^roeifel aud) bie oielen

Stunftmcrfe ber SapeUe einer eingehenben SBürbigung unterziehen; mit einem funen Veridjt

ift eine foldjc Stätte nicht abgetan, $errn Pfarrer Nüttel aber gebührt h^ltcher Danf
für feine lehrreichen Untermeifttngen; einen fd)öneren 9lbfd)luß ali burd) feine Df)ätigfeit

fonnte unfere Verfammlung nidjt finben. Daß aud) bie Schleimiger — abgefehett oon
ben Vorträgen — 9iebmcnbe gemefen finb, bemeift bai mir im ftürftenftuhl leife znflc-

flüfterte ©ort einei mir lieben ^rrcunbei, ber in ber 9?atur« unb üanbeifunbc roahrlid)

fein Unmiffenbcr, ^ntereffclofer ift: „So lange bin id) in Sdjleömig unb muß befd)ämt

geftehen, baß ich feine ©clegenbeit gefunben bejm. gefud)t habe, bicä einzigartige Munftmcrf

§lt bctradjten." SBer oon ben Sdjleimigern hat ba£ allei gefchen, toa« uni grembeu itt

Z»oci Xagen geboten morbett ift? ^|d) fürchte, ei müßten viele biefc ?Vrage errötettb ver-

neinen, ©in fiieler SKitglieb unb Teilnehmer (gebürtiger Sd)le«miger) holte alsi bejahrter

SDianu mit ber 93efid)tigung ber Clbenburg bat ein, 10a3 er in feinen ftnaben- unb 5?ünglingi>

jnliren aufpfudjett verfättmt hatte. Unfer Verein, beffen Schmerpunft felbftverftäublid) in

ber $)erauigabe ber SKonatifdirift „2)ie .^eimat" p fttdjen ift, hat mit ber faftnugsigemäß

feftgclegten, alljährlich fid) mieberholenben ©cneraloerfammlttng einen glüdlichen CMriff

getijan; bettn abgefehett bavon, baß fid) bie Sefer ber „.^eimat" ali SRitglieber eineä

größeren ©attjcit, cinci ibealett ^ntereffen hulbigcnben Vereint fühlen, baß bie auf ben

©eneralverfammlungen gehaltenen Vorträge bod) nicht immer bai fpäter in ber „Heimat"

Zu lefenbc ©ort ju erfejjett vermögen, bleibt ali bic $>auptfad)e baö eine befteheu, baß
burd) berartige Verauftaltuugcu ben SKitgliebcrn Gelegenheit geboten mirb, bic midjtigften

Crte unferer Vrooinz nad) ihren l)iftorifd)cn unb naturgcfchidjtlid) bemerfenimerten Wo
meutett feuneu zu lernen. SBie fehr bai aud) betten not tl)ttt, bic am Vcrfantmlung!?orte

loohneu, betoeifen bie oben genannten ftälle. Vcfid)tigungcn unb ttrjrurfioiieu merbett barum
fteti ein .'pauptftüd bei ^rogrammi bilbett müffen. Das ^Irraugcmcut berfelbeu muß aber

ftet* bem £)rtifomit6 überlaffcn bleiben. Danr unb uod)tnalsi 3)aut ben Schleimiger sperren,

uametttlid) beut .*perrn .iiauptlcfjrer ©reve unb .'perru Stabtrat Ücottl)arb, baß fic fo

trefflid) allci vorbereitet haben; ba bttrfte ei am ©Clingen nid)t fehlen, unb ei hat an
bemfelbett nicht gefehlt: Die Schleimiger Verfantmlung mirb allen $eilncl)mem unver«

geßlid) bleiben. 3Kit hei»iatlid)em ©ruße:

tiel, am 19. ^utti 1901. Der Schriftführer: Varfob.

3)ntcf oon fl. 5. ^enfen in Äiel, Vorflabt 9.
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ittonatsfdirtft bcs Dcrciitß für Pflege ber Jatur- unb Janbeekunbc

inSdilcßtotg-ljolftein, Hamburg, Jübecfc u. bem Jürftentum Jübedi.

11. Sa^vgang. J\ff 9. September 1901.

lie „fleimar erfArint in ben eilten Tagen eine* leben iMonat? unb wirb ben Berein«mitgliebern. bif

al« 'nirtic einen 3abrefibeitTaa oon 2 Warf begabten, burd) ben 'rjprbienten, üebrrr <t. ©arfob in ftiel,

Wei bei olle e i. roftenfrei fti'fKfaiiM. — SB ol)ituug«»erä Uberlingen ber Witglirber muffen bem (jrj>e<

bienten rrajtjeitig mitgeteilt roerben. — ttnmelbuitgeit tut TOitgliebfitaft fmb an ben 6djrift«
filbrer be* Berriii«, Jiebrer Barfob in ffirl, öribelallce 2, au ridjten. Tie Beiträge mfiffeu

an ben Rallierer. ßeljrer fr üoren&en in «iel, Ulbolfftra&r 66, eingelanbt roerben. — 3m «11*«

tjanbel foftet bie 8«Mn)rift jäbrltd) H Wart, jebe« $wft 40 f i.

üifjriltffifi r in Vertretung: ^irftlor >amflim $Amann in $u*rr0eft Sei jltef.

Zladfbrucf ber Wri^inalOlrtifel if) nur mit (Senehniijurtg ber Sdjrlftlettunj gemattet.

rr- —— - 'T - ^ ' -' — ~ — -- --= -~ - — - .-r-m. -—— - • — — -
; j i

Die jUitulicber roeröru frriiubüdjfl ucbcttii, lief <t mini tu im von törlbbrtriitjrii, bei Abrrffriinrriiubc-

ruiiacu mm. bit auf ote Abrtffc norgtjtidjuftt Hummer mit angeben 111 uiollcu; baburd) werbeit bem
tiuikiitiilitn . dem Sdjriflfübm 1111b bem ßrpebieulct; umbeuolle* 3ud)fn unb inaudjc Jrtlfimcr erfuarl.

Julian : l. ttatfob, 2>ie 9tahtr im SSoIttmunbe. [. — 2. Sdrifen, $a* lieft- unb S$er«

feljr*rocfen Sdjlcäroig-.'Oolftein* in feiner (Sutroicfcluug. II. — 3. Sbutenfdjön, flu*

ber Trangfa^periobe Sdile*roig-.£>olitein* Don 1852—18(13. 1. — 4. Ziffer, Soffr
märdjen an* bem bftlidjen ftolftcin. — 5. £fd)cnburg, iUom (*rntefeft in .«polnt.

— (5. i'angfelbt, Seitrage ,vtr (SrHänuiß fdtfe3roigfd)er Ortsinamen. — 7. 4Wir

teilungen.

»ei ©itttriti im Saufe 5eS »ereinSjaljrcS

werben bie geehrten neuen sJ)iitglteber freuublidift gebeten, bie ©in^al)lung be* 3ol)re*<
beitrage* (2 >t.) möglid)ft gl cid) zeitig mit ber fluni elbung ober bod) balb nad)

(Smpfang ber bi* bal)in erfdjienenen, bon ber Sjrpebitioii ftet* nad^nliefernben $>efte be*

lanfenbcn Jahrgänge* oornebmen gu mollen. 3ur ©injicljung ber etroa gegett 3al)rc*fd)luü

nod) unbcglidjenen Beiträge wirb $eft 12 unter sJiad)iial)iue berfanbt werben.

Stiel, im fluguft 1901 ft. SiorenQen,

«bolffrr. 5«. StaffenfiKirer.

3. @d)icöwig*f>olftetnifd)e Sagen. (Sine \>lutMual)l au* ftarl SUtülleuIjoff* Sagen,

^ärd)cn unb Viebcru. 3m CinDerftäubni* mit bem rsngenbfdjriften.'Jlusifdjufi bc* Mieler

ifebrerüereiu* jufammeugeftellt von ^einrieb, ^uub Mommiffionctrerlag ber SHeftbeutidjeu

^crlagöanftalt in Siegen. v45rei* geb. 1,2:") M — ^u ber erfteu Plummer be* 10. Jahr-

gang* ber „tieimat" beiprad) flieftor Sunb in ftiel ben im Satire juoor bcrgeftellten Hieu

brurf non 9RttQen|offi Sagen, SJiärdjeu unb Biebern ber Herzogtümer ©dile*iuig, Jpolfteiu

unb üauenburg. @r äußerte bamaW, baft ba* ^Pud) uidjt blofj für 8olW- unb Seorer«

bibliottjefcn fid) eigne, fonbern bafj e* aud) einen *JJla& auf bem ftamtlioittiid) öerbtene,

unb baß ein üon funbiger .^anb Ijergeftellter Vlu*^ug für unfere Jngcnb ein bringenbc*

SJebürfni* fei, meit bie ganje Sammlung fid) nid)t für bie Minbcrl)aub empfeble. —
i£t Ijat biefe Slrbeit nun felbft beforgt unb fagt barüber in ben (Jrlänterungcn ju ber

'Jluögabe: „$amit bie Ijerüorragenbften Sd)ä|je ber sJJ?ütleul)offfd)eu Sammlung möglid)ft

Uieleu, bor allem aber ber Jugenb äugänglid) gemadjt roerben föunen, ift biefe llu£nMi$l

beranftaltet roorbeu. Sie ift niebt allein für bie Jugenb beredmet, fonbern möd)te aud)

alö SBolfsbnd) angefetjen roerben. Ser au bem Xargebotenen feine J^reube tyxt, greift

f)crnad) aud) Wölfl. $tt bem üoUftänbigen ©erfe; er roirb nidjt enttäufdjt roerben." Jd) bin
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überfleußt, baß oorliegenbes iöud) biefen 3roerf üotlfommen erfüllen wirb, unb begrüße

bcsljalb fein ©rfdjeiuen mit ftreuben. 3unäd)ft
l*
e i c0 f"c D 'c SdH'ilerbibliotöefen bringenb

empfohlen; es ift intereffant unb lefensmert oon Anfang biö Snbe. sMe6, wa« für Stinber

auftößig blatte werben fönnen, ift ferngehalten worben. Wber audj für bas ."paus ift ba«
$ud) eine nflbli<$e unb angenehme üeftüre; bie gebotenen 108 Srääfjlungcn unb Kieber

bringen bae s
2öict)tigfte am ber alten unb mittleren $eit unb offenbaren uns! bas „Senfen

unb ftiitylen, bie 9trt unb Sitte, ben ©tauben unb Aberglauben" uufercr Vorfallen. UBo
biefe ©efdjidjteu in bie ftamilien fommen, wirb tjoffcutlid) nod) etwas meljr erreicht als

eine innigere unb allgemeinere Vertrautheit mit ben Überlieferungen au« unferer Ijeimat-

lidjeu Vorzeit, ba wirb aud) bei ben älteren beuten ein s?lnftoß gegeben werben jur Vluf<

friiefoung oon folgen ISrjäfjIuugen, bie fie in ibrer Stiubljeit fjaben oon ben Otiten er^len
l)ören. Mandje ©efdn'djte wirb in neuer fieäart an« $ageslid)t fommen, unb anbere

werben auftaunjen, bie bis bafnn noch, nidjt fcfjriftlid) feftgelegt worben finb. 2>ann wirb

tS au ber 3eit fein, fie aufaitfleidmen unb feftjuljalten, fie ju üergleidjcn mit bem, was
Müttcutjoff gcfammelt t)at, unb wenn fie Sfeues bringen, baju beitragen, baß fie ©emem-
gut werben.

ihmbss Sind) bringt bie Sagen unter 4 £->auötabfdmitten: 1. $ie £>einiarsgcfd)id)tc im
Mitnbc bes Volf«, 2. öeimatlidjc Ortsfageu, 3. fjeimatlidjer Volteglaube, 4. Sdjcrfl unb
lärnft aus bem Ijeimatlidjen Volfsleben 3« einem Slntjang werben Erläuterungen, 3öort-

erfläriingen, Überfielen ber gefdjidjtlidjcu s4*erfouen, Wbel«gefd)led)ter unb Ortsnamen
gegeben. $>er angezeigte $rutffel)ler befinbet fid) nidrjt auf Seite <>0, fonbern 59; ein

auberer Trntffebler fteljt auf Seite 47, #eile 10 oon unten.

eiierbef. erfmaun.

9leue mtQütbtx.
Örortfetjuug. — 2 = Sichrer.

130. Slnbrrfen, Stabtrat. WliidSburn.. 131. Partei«, SBeftermoor 13'2 SBufcf), Kaufmann, $atm
Inirfl. 133. Watte. SR.. Olelteitnrat, StfjleSroifl 134 §aade, Wltona-Crtenieu 135 jpactniaitn, $Rafd)inen>

meiitrr. ftiel. 130 Hamann, SJJapierbättbler, Atel. 137 f>anborff, 3nb. einer grapb. ftunftanftalr, ffirl.

l'is, #ecc!4, %mN<gerid)t«>Sefretär. ÜRenibef. 13'.» ftrl. #etn, i'eljrerin. gdtleSiuift. 14ü §ei|e, fiaufmattn.

'JJcuftabt. Ml. £tcuureu, OTrifjanifer, Ittel 142. .Jtilmer*, Plön. 143. Rummel, Uräparoitb, ftprnrabr.

Ml. cand ing.. «iittnmba. 145. Reifen, forum. 2!irettor ber Hgl. ©aiigeroerridtule. (Jdernförbe.

Mtl. ^ttflroe rfrn. Cberlebrrr, SHnibaburfl. 117. ^ngroerfett. präparattb, Wpenrabe. 148. ftoef, S>aui-

inafler. Altona. 149 ftrieger, ^räparaitb. »penrabe. 150. Prot Dr. üanQetibucf), Webeimrat. Berlin.

151. Dr. üiMbtfl, SRrflteritnö«rat, ©d)le4it)tfl. 162. faulten, ii., Srttleömtii. 153. Jrl. 'JJeter*. jpamburfl.

IM d. Stangen, £anbflerTcbt$rat a T., mitona 155 Slieoe, ^ofbeii^er. Poppenbüll pr. ©orbittfl. 15<>

JHidcrtirH. Seniinarifl. ^aberSlrbeu. 157. Srftacftt, S., itt-efterbeoer pr. Cfterbeoer 15s. Sdtröber.
Sdtadjtmeifter, ^ßeboe. l«

r
''-> Statte, ^räparanb, «penrabe. ICO. Dr. 2Bul lettroe ber, praM. ?lrjt, Sd)le«H)ifl

Stiel, am 17. «nguft 1901. ^er Sdiriftfü^rer

:

©eibcl.«Uee 2N. Öarfob.

^Die üe^rmirtel»®amnielftenc für edileewig^olftetn (^uljabcr: ücljrer Sarfob,
Stiel, ©eibeUHllee 2")

bietet an:

kleinere unb größere ^Rincralicnfamm*

lungen für Untcrridit^wcrfe, aueigewäljlt

unb flufammettgeftellt nad) bem SBerfe oon

>Heftor ^etcrd'Stiel: „Silber auö ber
Mineralogie unb ©eologie" (i*ipfi«*&

Jifdjer, Stiel, 1899), unter befonberer 33c«

rüdfidjtiguug beS miiicralogifct) =gcologifd)eu

Materials unferer ^rooittä.

3ur Ergänzung oortjaubener ©*•

ftäube außer einzelnen Mineralien nament«

lid) Mineralien aus ber Eifel unb
intereffante SSorfommniffe ber 3ßeb,oer
II) ou gruben (Ddifeitfamp).

Uunterfang: pr Inufdiüwede ftel)t bie „fcehttat" unfereu Mitgliebern nad) Maßgabe
best für biefclbcu oortjanbeneu )Haumeö uueutgeltlia^ jur Verfügung (% S

unferer Saiuiugeu). $»cr gcfdiöftöfütjrenbc 9luöfdjwfi|«

wfinfd)t:

SJeffere Mineralien, s4?etrefnften im Jaufd).

Äauft unb taufdit größere Qeftfinbe bes

fogen. w|>olfteiner ©efteins," groben oom
auftebenbeu ©efteiu unferer s

43rooiufl;
s4>fc"bO'©ai)lüffite („©erftenförner"), 5Jo-

racite oom Segeberger Stalfberg ufw.

^ntcreffante' biologifdje ßortomntniffe uit«

ferer iKimatlidjen $ier= unb ^flanfleuwelt.
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ittonatßfdirift bes Vereins $ur Pflege ber Jatur- unb Janbeöhunbc

in Sdtlrßtiug-^olftem, Hamburg, Jübcdi u. bem Jürftentum Jübecfc.

IL So^raaitfl. J\g 9. September 1901.

$te 9iatttr im »oIf$mtm&e. *)

«oii |». »arfob in Stiel.

I.

nfer SSoIf E>at fcfjon frü^ beriefen, bafj ein offenes 9luge unb ein

gefnnber 6inn unb namentlich liebebotlc 83erfenfung in bas Heben

unb Sßeben ber SRatur imftanbe finb, aus eigener Krnft mandjeS ju

beobachten unb flu erflären, ^u bem bie 9Biffenfct)aft erft Biel tyäter gelangt

tft. Stfian fteige nur in bie geiftige ©djafofammer beS SBolfcS hinab, unb

man wirb burrf) bie ftütfc ber naturtoiffenfchaftlichen 9lnfd)auungeu beS

gemeinen SLIcanneS überrafd)t fein. Säuern unb Birten, ©ärtner unb

$mfer, ^äger, 9Balbf)üter unb Kohlenbrenner, $tfd)et unb Seeleute, feolfc

fäller unb ^Bergleute, überhaupt alle, meiere burd) ihren Beruf aufs

innigfte mit ber 9latur berfmtyft finb, mit bem 2Setf)fel in ben 9catur*

erfc^einungen bertraut fein müffen, befunben ficf> als gute unb feine

Söeobadjter ber 9catur. Kein SBunber, bafc toaljre 9ttänner ber SBiffem

fcfjaft es nicht berfd)mähen, bon ihnen 9tat unb Beiftanb ju holen. 3)ie

3eiten finb heute borüber, roo man auf ben fogenannten „Köhlerglauben"

beS BolfeS faöttifd) unb berärfjtlia^ ^tnabfal^; benn bie ©rfafjrung fyaVä

gelehrt, unb bie ©efrfjic^te ber 9?aturroiffenfcf)aften hat'S bettriefen, bafe

auch in ben Köpfen ber belehrten mandjeS Ungeheuerliche 3>ah*hunbertc

lang geftmft unb fein Sßefen getrieben fj«t. 9lud) baS Bolf beherrftfjtc

manche irrtümliche unb roiHfürlich gebachte Borftellungen ; taieberum aber

giebt eS zahlreiche Belege bafür, ba& baS Bolf manches beobachtet unb

für manche^ eine rtdjtige ©rflärung gefunben hat, bie fid) bie eigentliche

SBiffenfdjaft erft biel foäter unb nach heißem bemühen ju eigen gc*

macht hat.

3d) merbe in meinen Ausführungen eine 9teifje bon Blüten $u einem

.tranje äufnmmenfügen unb in ber SluStoahl ber Beiftnele namentlid) auf

ben Beruf best £anbmanneS föücfficht nehmen. Saffen Sie mich «lit bem

£au£tnerben 3h*eS Berufslebens, mit bem ®etreibebau, beginnen. 2Bte

•) Sortraa, gehalten auf bent erften BettttinterljaltiuigMicnb ju Sorbesiljohn am
9. $c$embcr 1900.
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166 ©arfob.

bie Xierc, fo finb auä) bie ^flan^en mit ©djmarofcern behaftet, toelcfje

bon bem 2Jiarf berfelben sefjren, ©efunbljeit unb Seben bebrofjen unb bei

häufigem Sluftreten ben Sanbmann um ben £ofjn feinet gleifjeS bringen.

Slitf bem betreibe fdjmarofct ber $ljnen allen befonnte ©e treib er oft,

ein $tl$, ber auf bem ®orn junädjft äafjlreidje, Iänglidje rote (Staub*

puffen bilbet, unb beffen ©boren nodj in bemfelben 3af>re auf bem

©etreibe mieber ben SRoftbil^ erzeugen. (Sdjon lange Ratten bie Sanb*

toirte, namentlidj in SBeftfalen, bie ©ntbeefung gemacht, bafj ber ©etreibe*

roft bann ganj befonberS ba3 Äorn befalle, menn fiel) in ber Stfäfje be3

2lder£ Serberifcenfträucfjer {Berberis vulgaris) befmben; beäfjalb nötigten

bie Sauern bie ©artenbefifcer, bie (Sträudjer ju entfernen. SJCIö biefe fidj

baju nicfjt bequemen tooHten, ftrengten bie 93auem ^ro^effe an; allein fie

mürben ftets foftenbflidjtig abgemiefen, meil nad) bem bamaligen ©tanbe

ber botanifdfjen gorfdfjung ein ^ufammenfjang jmifdfjen bem maffenfjaften

Sluftreten be£ ©etreiberofteä unb ber 9ftifje ber SBerberifcenfträudjer nidjt

ertoiefen mar. $)a entbedte ber SBotanifer be Söarb, im ^a^re 1865, bafj

erft biejemgeu ©boren, meldje fidj auf ben ^Blättern ber 93erberifce in

fleinen gelben a3ed>ertf>en enttuidelt fjaben, imftanbe finb, auf ber 3Rutter*

bflanje ben eigentlichen ©etreiberoft ^eroorjurufen.

5lud) baä $oro blüf)t; lange, im (Säufein be3 SBinbeä jitternbe

gäben, bie aus ben $ljren heraushängen, tragen Kolben, bie ben gelben

SSIütenftaub umfdjliefjen. (Soll bie grudjt anfefcen, bann mufc ber ©taub

auf bie fiebrige -Jtarbe ber 99Iüte getragen merben. 3)er SBinb mufj ber

^flanje biefen SiebeSbienft erfüllen; beim fein ^nfeft fielet ftd) beranlajjt,

bon $l)re ju $ljre ju fliegen, meil iljm nirgenbä füfjer Sfteftar minft.

£>er SBotanifer ^älnt baS ©etreibe ju ben SBinbblütlern. $)ie SBebeutung

be3 2Binbe3 aU Vermittler ber ^Befruchtung fmttc ber Öanbmann

bereite ridjtig erfannt, lange bebor bon ber 55otanif als SBiffenfdjaft bie

9tebc fein fonnte. Unfere fjeibnifcfjen 2Iltborbern belebten bie 9Zatur mit

berfönltdjen 2Befen. Söenn baS #almenmeer *m Sßinbe Stetten fdjlägt,

breitet ObinS ©ber ober Sßolf burd)§ gelb, ober: gro reitet auf golb*

borftigem ©ber über bie mogenben ,§alme; efjrfurcfjtSboll neigen fie bor

ber ©ottfjeit bie £äubter; auf leifen (Sofflen fdjreitet ber ©ber über ba3

$orn, fo baff faum bie (Sbifcen ber $fjren berührt merben, unb (Segen

füefet aus ber göttlichen &anb. ^>eibmfcr)er ©laube mürbe in d^riftlic^er

3eit 5um Slberglauben. %et 93auer fagte: ,,^m SBinbe gel)t bie ®om*

mutter burc^« gelb," unb freute fidf) beffen; benn eine reitfje ©mte mar

feine Hoffnung, ^n ber ©ifel gilt ba3 ©bria^toort:

„SBenn bie Storn^olme in ber ©liite finb,

fo ift gut für fic ber Sötnb."

Sluf biefe JBeobad^tung gielt bie ©efdf)tdf)te bom ©dEjuljen $oppe, bie fid)

bie dauern im Oberbrudf) erjä^len: ^)er ©d^ulse |>obbe mar fo Ilug, ba&

er alles beffer mufete als bie anbern, unb felbft un^ufrieben mar mit bem,
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S)ie Stotur im «olttmunbe. 167

loa« 5er liebe ©ort t^at. (So fteHte man an ihn ba« Verlangen, ba«

23etter beftimmen. ©r liefe Siegen unb (Sonnenfcfjein mechfeln, toie e«

ihm unb allen anbern gut bünfte, unb ba« ©etreibe fchofe embor unb

fdfjien ganj borsügltcf) $u gebeten. $ann fam bie ©mte. O toeh! alte

Sl^ren toaren taub: ber fluge (Schulje &obbe fjatte ben SBinb bergeffen,

unb ber mujj bodj gur 3^it ber ©etreibeblüte wehen, wenn ba« $orn

überhaupt Orrudjt anfefcen fott.

$)ie Bebeutung be« SBinbe« al« 93eftäubung«bermittler tourbe in ber

SBiffenfchaft juerft bon ß^riftian $onrab ©brengel erfannt, aber erft

im Safjre 1793.

$nfeftenblütige ^ßflanjen nennt ber SBotanifer aEe Diejenigen, toelrf)e

burch bie $arbe ihrer Blüten unb ben SBohlgerucf) ^nfeften, namentlich

Lienen, ^eranlorfen unb il)re ©äfte für ben 3)ienft im Übertragen be«

Blütenftaube« auf bie 9?arbe be« ^ruchtfnoten« mit füfcem Sfteftar lohnen.

SBieberum mar e« ber SKeftor Sbrengel, ber burch umfangreiche Unter*

fucfmngen ba« ©eheimni« ber SRatur im Bau unb in ber Befruchtung

ber Blumen entfjüllte, nacf)bem fcfmn bor ümt Äölreuter, ber Begrünber

ber Blütenbiologie, 1761 auf bie Sftottaenbigfeit be« 3«f^nbefua^eö für

bie Blütenbffanjen aufmerffam gemacht Ijatte. 3>er £onig be« Stotflee«

ift fo tief in ber SHoljre berborgen, bafe ihn bie Biene mit ihrem furzen

tftüffel nicht $u erreichen bermag; toofjl aber gelingt e« ber Rummel,

roe«halb ftc für bie (Spaltung ber 9totflee*2lrt unentbehrlich ift, moju

S)artoin auch ejberimenteH ben üftachroei« geliefert hat. Sange bor ihm

aber hatten bereit« Sanbleute bemerft, bafj bie Biene fict) fjäufig ber*

ge blich bemühe, ben Üfleftar au« ber Xiefe ber Blütenröhre hcrau3*

^uholen. 5lucf) in biefem $°He fleibeten fie ifjre Beobachtungen in ba«

©etoanb einer @r$äf)lung, bie in Öfterreich, ©cfjleftcn unb ^pinterbommern

ju &aufe ift: „2113 ber liebe ©ott bie SBelt gefchaffen hatte,, fefete er ben

(Sonntag al« SHuhetag ein; bie Biene jebod) fehrte fich nicht an ba« ©ebot

ber ^peilighaltung be« (Sabbattage«. Sur (Strafe bafür fdjuf ber liebe

©Ott ben roten Älee, an bem fiel) nun bie Biene bergeben« abmühen

muß, ben &onig ju erlangen --- bis auf ben heutigen Xag."

©in ©iftgeroärfj« unter ben nödjften Berroanbten unfercr .ftru^iferen

(Äohl unb JHettich) ju fuchen, fam bi^er unfern 93otanifern nicht in ben

(Sinn, dagegen behaubteten bie ©änfcjüchter au« ber Umgegenb bon

^alle, @i«leben, Rothenburg, SllMeben, foh>ic am ^>arj feit längerer 3eit,

bafe ihre ©änfe aßemal an bem ©enuffe einer beftimmten £ebericf)*2lrt

(Erysimum crepidifolium) ^u ©runbe gingen; „©änfefterbe" ober fehlest*

hin „(Sterbefraut" nannten fie bie ^flanje. (Schließlich fot) fiel) ^ro^

feffor $obf im ^ahre 1894 beranlafet, bie bon ber ä3iffcnfd)aft bejbjeifeltc

giftige SBirhmg ber ^flan^e näher ju unterfuchen. ©r fanb, baß junge

Xiere bereit« infolge be« ©enuffe« eine« einigen Blatte« bahinfieci)tcn

;
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ältere @tänfe berrieten SähmungSerfctyemungen an glügeln, Seinen unb

HalämuSfeln.

©bijjmäufe finb giftig, nidfjt nur für Xiere, bon benen fie gefreffen

derben, fonbern auch al§ 2lngreifer, wenn fie beiden, ©o behauptete ba3

Solf feit langer $e\t. 5)te ©bifcmäufe bringen in bie ©tälle, beifeen bie

Äfilje in bie ©uter unb bringen biefe jum Slnfc^hiellen, beiden bie $ferbe

unb geben bie Urfad&e ju allerlei ftranfljeiten. ®ie 2Biffenfd)aft jeboef)

naljm bie audj fonft allerbingS fefjr nüfclid£)en ^nfeftenfreffer in ©cfmfc.

©o gab fict) j. 58. Suffon alle 3Äülje, gegen bieö üermeintltcfje Vorurteil

beS SBolfeS entfdf)ieben ju fämbfen, inbem er auf ba$ fehlen befonberer

©iftbrüfen aufmerffam madjte unb eS für unmöglich I)ielt, ba& bie Meinen

Xiere imftanbe mären, mit tfjrem minjigen ©ebife bie bobbelte £aut eineö

Sßferbea ju ergreifen. STceuerbingS Ijat freiließ ein anberer franjöfift^er

%ov)ä)etf SKcmb, ©t. Soub, bie im Sßolle über bie ©iftigfeit ber ©bifc

mäufe ^errfd^enben 2tnfid£)ten beftätigen fönnen. $)rei Äafcen Ratten eine

©bifemauä in bie ©nge getrieben, toagten jebodj ntefit, fie mit ©ebifc unb

Safcen au baden, ©r fefcte eine 2KauS ju einer gefangenen ©bifcmauS;

erftere sog fttf) anglich bor ihrer Heineren ©enoffin jurüct ©chliefelicf)

griff bie (Sbt&mauS an unb fcfjlug ber #au3mauä eine 2Bunbe in eine ber

Hinterpfoten. 3)a3 gebiffene Xier erfranfte fofort, feine ^intergliebma^en

toaren böUig gelähmt; am anbern Sttorgen berenbete bie 2ftau3. Sftatür*

lieh ift e3 nirf)t bie namentlich in ber Slngft ober $ur 93runftjeit au$ ben

Stinfbrüfen am ©nbe be§ Schmants abgefonberte übelriechenbe ftlüffigfett,

meldte ben %ob berurfacht, fonbern mof)l ber giftige ©beidjel, um beffen

löbliche 2Birfung ba$ Solf alfo längft genmjjt hat.

9tid£)t immer berplt fict) bie hriffenftfjaftlidfje 2Jlebi$in alten $au&
mittein gegenüber ableljnenb; biele berfelben finb auf ©runb gewonnener

©rfafjrung als Heilmittel eingeführt morben. $)er berliner 2lrjt Slfcherfon

erfuhr bon einer alten SBafcfjfrau, bafj ber ©straft be£ SBeiberfriegS

(Radix Ononidis), im Solfe „SBienfriecf)" genannt, ein gutes; SRittel gegen

9tl)eumati3mu$ fei; buref) feine SBemüfjungen hat bte§ 9Kittel in ben Äfften

me5t&imfd)er Heilmittel einen $lafc erhalten. — ©in nie berfagenbeS

Sanbhmrmmittel, baä toofyl au3fchliefjlich bon unfern Slrjten berorbnet

toirb, ift ber ®uffo, getoonnen au§ ben weiblichen Slüten ber Ürayera

anthelminthica); bie SJlebijin berbanft bie Kenntnis berfelben bem abeffh*

nifdjen Solfe. Semeift nicht bie grofce 3afjl unferer mef>r ober weniger

fjeilfräftigen Hausmittel, bafe baö S8otf e§ nid^t unterlaffcn ^at, fidtj felbft

gegen mana^erlei ^ranf^eiten ju mehren? SBon Irrtümern unb 3Ri^

griffen ift auch bie toiffenfcfjaftlidje SKebijin nicf)t berfc^ont geblieben.

®a§ bie ©renken erträumter ©djulbjeiö^eit nid^t immer bie ©renken ber

SBiffenfdtjaft bebeuten, beioeift folgenbeö Seifbiel: S)ie Slfcfje bon SOieere^

bflanjen erfreute ftcr) feit altert beä ioo^lberbienten 9iufe3 einc^ bielfac^

erbrobten unb allgemein anerfannten Heilmitteln gegen ©frob^ulofe, ©idfjt
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unb äljnitrf)e Seiben. 9Jtan fud)te ^u Slnfang be3 ^afjrfmnbert« beu toirf*

famen (Stoff burct) cr)emifcf)e Slnaltjfe aufaubecfen unb fanb nur ©oba;

biefe alfo mujjte ba# „hnrffame Sßrinjijj" fein. 2U« man bann mit ber

<3oba laborierte, blieb bie SBirfung au«; alfo fonnte audj ber Slfa^e feine

4?eilfraft inneroofjnen. 3)a« einft fo gepriefene Heilmittel fjatte feinen

Dhtljm eingebüßt. $>urrf) genauere 2lnatt)fen entberfte man 1812 in ber

$lfcr)e ba« $ob, unb al« man bie mäd)tige SBirfung biefe« Äör^er« feft*

geftellt f>atte, mar Jjlöfcltdj ba« tftätfel gclöft: nidjt bie ©oba, fonbern ba«

$ob ift ba« toirffame $rinäty geroefen unb totrb al« folrfje« anerfannt

M« auf ben feurigen Sag.

®a£ Sßoft* un& SBerfeljrötoefeit 6c^Ieötoig^oIfteittö

in feine* (gnttotäehmg*

*on <£ntU 'JSorffen in 3jjeh,oc.

IL

^NKar burd) beu (Siberfanal für einen nidjt imbebcutenben CEeit bc« ^radjtbcrfefjr«

•S^V? eine mertttdjc (Srleidjterung gefRaffen, fo blieb bod) für ben ^softocrfefyr

nod) lange alle« beim alten, nnb bie oft unleiblidjen 3uftänbe, befonber« bei

beut ^erfonenüerfcfjr, mürben bis meit in ba« Ii). 3af)rf)unbert hinein in feiner

SZBeife geänbert. $enn obmofjl ber mefjrgenannte ®önig griebrid) IV. infolge

ber 51t fetner Kenntnis gelangten iDiifjftänbc, burd) meldje, wie c« in einer

SBerorbnung üom 9. ^ejember 1720 fjeifct, ,,ba« commercium gehemmt, bie

Sieifenben incommodiret unb bent Fublico feljr fdjäbltdje Suitos berurfadjt"

mürben, berfügte. bafe bie s}3oftmagen leidjt fein, nidjt gu fefjr belaben unb

mit ber nötigen $af}l oon s$ferben befpanut merben foflteu, ^afjagiere unb

^oftbebienftete einanber Ijöflidj begegnen, nidjt meljr al« 6 ^erfonen in einen

SBagen aufgenommen unb — bie ^affagierc beu sßafeteu uorgejogen werben

foüten ufm., unb obmofjt berfelbc ®önig für eine beffere Unterhaltung ber Öanb<

ftrafceu unb üörüden eifrig forgte, fo mar bod; mit bem beften Söiöen nidjt uiel

31t madjen. Somofjl ber $lbel be« öftlidjen unb mittleren #o!ftein« mie nidjt

minber bie beteiligte Söcbölferung Sdjle«mig« unb bie „freien Sauern" ber SRarfdjen

fndjten nad) Gräften bie ifjnen Soften berurfadjenben SBege« unb ©rüdenbauten ju

ijinbern, ma« iljnen nidjt fdjmcr mürbe, ba in uieten fällen fie felber gur ?lu«<

füfjrung befohlene Sntereffenten unb 9luffid)t«beamte in einer ^erfon maren.

Sludj mar ba« untere Beamtentum bermafcen un^uberläfftg unb träge, bafj fd}on

ein fetjr pflidjtgetreucr Dbcrbeantter baju gehörte, um nad) biefer Seite Ijin „ben

Marren in $ug gu bringen."

®ie erften -ftadjridjteu über ba« ^oftmefen im Äönigreidj unb in ben .frergog»

tümern au« bem ^aljre 1624 bejeidmen, mie bemerft, 36 ^oftftationen jwifdjen

Äopentiagen unb Hamburg. ®iefe n?ar allerbingö im 3ab,re 1801 auf 82

unb im Satire 1833 auf 127 geftiegeu; aber ma« null bie 3°^ ber Stationen

gegenüber ben greifen unb ©porteln bebeuten, bie ein Stetfenber ju gatjien r)atte,

er)e er fidj am feiner Sieife far) ! Unb ma« moßen mieber biefe bebeuten,

menn man bie Slngafyt oon ^taefereten ,

s^irgerniffen unb abfd)eulid)en Unbequem^

lidjfciten unb ©efa^ren in 93etrad)t gtel)t, mit benen nodb^ um bie juletit genannte

3eit ba« Reifen in ©a)le«mig'Jpolftciu oerbunben mar, gauj abgeje^eu bon beu
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nod) immer feljr Ijofjen Sojen für ©rief-, ©ctb* unb ^afetfenbungen ! So
foftetc 93. nad) ber Xare üon 1818 ein einfacher ©rief üon SBanbSbcf nad)

StoeSfilbe auf Scelanb 90 ^f.,
l
) unb ein Sleifenber besagte nad) ber bezüglichen

93erorbnung oon 1836: 1. an ^oftgelb beim (Sinfcfjreiben (innerhalb ber ^erjog»

tümer) 22 8
/r> 9teid)Sbanfid)ilIinge Silber, 2. au Srinfgelb für ben ^oftiflon auf

jeber Station 13 SkidjSbanffdjill., 3. @infd)reibegebüf)r unb SBägegelb 13 Steid)3«

banffdjiH., 4. 2i§enbrubergelb 13 SteidjSbanffchill., 5. Sifcenbrubergelb unterwegs

beim ^ferberoedjfel 6 9teict)dbanffcr)itt., fo baß bie erfte SÖJeifc auf 20 Schillinge

lübfct), b. t). auf 1 »M 50 %\. gu ftetjen fam. 3a, aber bafür hatte ber Sleifenbe

aud) alle möglichen 93cquemlid)feiten ju — beanfprudjen , als ba maren:

ein alter §ol$faften unmittelbar auf ben Stabacbfen, ber im günftigften Salle

fogar jum Sd)u$ gegen Stegen unb Sonnenbranb mit einer Seinroanbbecfe über«

fpannt mar; ein Stuf)l mit Öer)ne hinten unb feitmärtS; ein leinenes Strobfiffen.

Db ber Stcifenbe btefe feine allerbingS etmaS fyotyn, aber bod) bejahten bequem»
liebfeiten, bie iljm laut föniglidjer SSerorbnung öon SiecbtS megen juftanben, aud)

erhielt, baS mar eine ftrage, bie nur ber jeweilige ^oftmeifter unb — ber Steifenbe

felbft beantmorten fonnten. Grrfierer freiließ 30g eS oft t>or, burdj Stid)tbead)tung

ber ^8orfct)rift bie Ulntmort fdjulbig 511 bleiben, unb ber Stcifenbe mürbe um feine

Slompetenj nid)t befragt. i8e|d)merbebücber aber gab es bamalS nod) nidjt, unb

fo fiel beim eine Slntmort auf bie ftißfcbmeigenbe Srage ber SScrorbmtng in ber

Siegel aud) t)ier ganj au«.

Sin manchen Stellen — üornebmlidj im fog. großfürftlichen Anteil — gab eS

bis tief in ba« erfte Viertel beS legten SabrbunbertS überhaupt feine ftabrpoften,

unb bie Steifenben mufften bort bie fog. „Stoömageu" benufcen. So mürbe 5. 93.

in Siel erft 1813, in Steumünfter 1810, in fteuftabt, Ottenburg, ^eiligen^afen,

Üütjenburg 1821 je eine „(Sjtra-^oft" eingerichtet, fo genannt, weil bie regel«

mäßige $oft bis bat)in unb noch oiel fpäter bort immer nod) gußpoft mar.

3a, id) böbe oft ben 9Jtann, ber nod) in ben oiergtger fahren 0 »e

5mifd)en Sceuftabt unb öübetf beforgte, mit feinem Standen 311m Zfyoxe fynanZ

markieren fel)en, unb als in ben 50er fahren bie ftafjrpoft auch bort regelmäßig

ging, ba b flbe ich manchmal benfelbcu Söoteu bemunbert, menn er, nod) allerlei

pribate ^Soften beforgenb, burd) bie Straßen üon Sieuftnbt baljintrottete in einem

Xcmpo, bem idj auf bie datier nid)t hätte folgen fönnen.

SJlit jenen oben genannten ,,@jtra« Soften" fonnte man nad) .ßurücflegung

ber erften, aud) bei ihnen fet)r teuren Weile jebe iu eitere 9Jfale für 8 Sei.

00 ^f. im Sommer, 10 Sd). — 75 $f. im hinter fahren; aber aud) biefe S3e-

förberung mar feineSmegS eine Steife .Wnnebmlicbfeit, beun bie SBagen unb tt)re

Stüble maren fomobjt bei ber $oft, mie bei ben Stollfnl)rlenten oft „efelbaft

fdjmu{jig unb üor alten fingen bbdjft unbequem." Slud) ba§ betragen ber ^oftillone

uuö ber t^u^rfned»te mar fyäufig menig angemeffen, fo baß bie Silagen über

biefe unb anbere Übelftänbe in ben uou beut Vieler s
4>rofeffor 91nguft (Sl)r. ^einric^

Saemann berauSgegebenen (
,^rooinüiat»«ericbten,'' bie in jener ^eit etgentlid) ba«

einige öffentliche §orum luaren, nie uerftnmmteu unb bie 5?orfd)läge ju it)rer

ißerbeffcmng eine fteljenbe Stubrif bilbeten.

@iner btefer iu ben „^roo.'^er." iöcfcbmerbe ^übrenben mar ana^ ber (Suttner

Steftor 5« ocr nu f cmer Stüdreife oon feinem Sdjmager 93oie iu SJtelborf

bie Stotlfubrmagen fennen lernte unb nur mittels biefer auf bem 3«t unb @elb

') 1-4 Weilen 1 3cf)iUuig, 4-7 Weifen 2 Sdnllinfle, 7-14 W. 3 Sd)-, 14—21
4 Sd)., 21—28 m. 2d). ufiu., ba.^n jcbc^uiaf 1 Sd). ^eftellflelb, {0 bnf} «riefe unter

2 Sd). übet-fjanpt nirijt gab.
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raubenben Ummeg über $lon, fonft garniebt beförbert werben fonnte. £ätte ber

2Wann aber bie ©equemlicbfeiten ber 9tottfubrmerfe mit benen ber ^oft im groß»

fürftlichen Anteil oerglicbeu, fo hätte feine Sflefdjmerbc öieüeidjt etma* anberS ge«

lautet; beim ein ^cügenofje beö Herrn 9icftor behauptet an anberer Stelle:
l

)

,,^xe (ber ^>oft) SEBagen finb meit fcbled)ter, als bie ber übrigen 5uhr '

leute, benen es erlaubt ift, attc Cruimobner ber Stabt bis 3itr näd)ften Station

ju beförbern." (5S mar baS aus ,m>ei Grünben and) fet)r mo^l ju oerfteheu; beim

erftenS maren bie 9tolIfnbrleute reine ^rioatunternebmer, bie fdion um ber Sou>

furreuj mitten auf beffereS ftubrmaterial galten mußten, unb ftmeitenS ftanbcu fie

nicht nur unter ber Kontrolle bes CrtSpoftmeiftcrS, fonbern als Gemcrbetreibenbe

auch unter ber beS DrtSpolijeimeifterS, alfo unter einer boppeltcn 3Iuffidjt, fo

baß, mo etma bie eine triebt geuügenb geübt mürbe, bod), ober oiefleidjt bann

erft red)t bie anbere bie klugen offen hatte.

Slber mie fetjr fid) and) biefe öffentlichen ftlagen über baS ^eförberungSmefen

oou §(if)x 51t 3»a^r mehrten, eS gefebah feit ftriebricbS IV. $cit bis auf bie 51b»

tjütfc einiger gar au großer 3J?ißftänbe burd) beu SHiuifter u. iöeruftorff, bie fid)

aber mehr auf baS Königreich als auf bie Herzogtümer belogen, lucnig ober nid)tS

jur Hebung bes UkrfebrS. %a, menn, mie in Sd)teSmig, fid) ein einzelner, be-

fonberS einfiajtiger ^oftmeifter baju oerleiteu liefj, auf eigene Haub ^erbefferuugen

einzuführen, fo bauerte eS ficr)cr nid)t lange, bis ihm fein unberufener ©ifer teuer

ju fteben fam, unb aud) ba, mo ein folcfjer ^oflmeiftcr uorfidjtig genug mar, fid)

mit feinen ^orfdjtägeu jur Genehmigung au bie Siegierung $u menben, mürbe,

felbft menn bie Genehmigung erfolgte, bie unliebfame Neuerung fidjer bafb mieber

jüdgängig gemacht. .£>icr nur ein Stfeifpiel, mie es aus SdjleSmig berichtet mürbe :

2
)

„$luf Sßernnlaffung beS ^oftmeifterS (in SdjleSmig) ^uftijrat 2öme, mürben

im 3 flhre 1820 regelmäßig gehenbe Diligencen eingeführt, melebe einen Xeil ber

Srachtpoftbeförberuug ausmachten unb oon ftremben unb (Sinbeimifdjen fehr häufig

benutyt mürben; aber fie finb fdjou nad) Verlauf oon uier fahren mieber ab'

gefchafft. Tie Stabt oermißt biefe in ihr entftanbeuc (£inrid)tunq ungern. 2er
oon beut ^lifti^rnt 2öme angegebene SJau ber S&agen (biefelben haben bie 'Sonn

einer ftngel) erhielt fotd)en Beifall im 2luSlanbe, baß baS preußifdje General'

poftamt einen folgen 2&ageu oou hier gur sJSrobe nach ^Berlin fommen ließ, unb

eS fcheint, baß biefeS Generalpoftamt bie fyiev a"ßcr Gebrauch gefegten Sagen
anfaufen mirb." —

So oiele $8efd)merbeu, Hinberniffe unb iöcfchränfungen r* aud) in ben 58er«

fehrSöerhältniffen unb 'cinridjtuugeu Sd)lesmig«HolfteiuS n0 ri) bis in bie 9J?itte

bes 19. ^ahrhunberts hinein gab, ber größte Übelftnnb mar bod) ber, mcldjer

beut s$oftmefen aus bem ^uftanbe ber Söege crmndjS. iUidjt nur bn, mo ber

Stottfuhrmanu mit feinem unbeholfenen Gefpaun ober bie ^öft mit ihren cleuben

^lanmagen, roeldje noch in ben oierjtger 3 f,^^e,, allgemein gebräuchlich maren,

oft meilenmeit bie £eibe 511 paffieren hatten, maren bie unmegfanieu s^fabe ber

Schredeu eines jeben, ber reifen mußte; aud) im öftlicheu £>ulftein unb in beu

3)?arfchen maren bie 2£ege-mftänbc berartig, baß man nicht 31t meit ging, menn
man fie in ben Wochenblättern, in ben „

s#robinjia('$erid)teit" unb aubereu

periobifch erfcheinenbeu ^itfchrifteu gerabe
(
m als „Üanbplage" bejeidjnete.

9luf ben Hc i DC,t tiefet» hunberte oou SSageufpuren fo freuj unb quer burdjeiu*

anber, baß eS nichts Seltenes ober Überrafd)eubeS mar, menn ber Fuhrmann bie

') 3- ö. Schröbcr, ©c)d)iri)te unb Sefdjrcibuug ber 3tobt Schleswig.

«) Gbenbafelbft.

Digitized by Google



172 ^örffen, Xai $oft« unb $crM)r$tt>efen ©d)le$n)ig'§olftein$ in feiner SiUttMfelung.

9iid)tung üerlor unb er famt bcn Üieifenben auf offener £eibe übernacfjten unb

beti borgen abwarten mußte.

tfwnr ^atte man ftrccfemueife bie $id)tung burd) ^ßfäljle gcfcnnacicrjnet,

unb bei ©omerlunb mürben fogar im 3aljre 179'.) brei St}eucf)tfeucr für bic

Surrte ute errietet; aber fotd^e ocrcinjelte ©orfid)t«maßregeln oerfajtugen uid)t

üiet. So Ijatten nod) im %ai)xe 1837 meine (Altern ba« SOnßgcfdutf, auf ber 9ieife

oon loubern nad) 3jjcf)oe, unb jmar auf ber Strede awifd)eu 9teub«burg unb

3&cl)oe, irre gefahren 31t werben, fo baß fie, bie am Spätabenb in 3fcef)oe ein«

treffen foflten, erft am anbern borgen bort anfamen. Der Vollwagen, mit bem

meine Sftuttcr am nndjften Xage nad) (Slütfftabt weiterfuhr, geriet $wifd)en %$et)oe

unb 9ieuenbroof bermnßeu in ben aufgemeinten ©oben bc« 3Bege« hinein, baß er

üottftänbig feftfuljr unb erft mehrere Stunbeu fpäter mittel« „©emaltborfpannS"

wieber flott gcmacfjt werben founte.

3m öftlicfjen «£wlftetn waren e« bie entfefylid)ften £ef)mwege orjne jeben ©ranb«

ober Steinbelag, bie ben ©Breden be« öffentlichen ftufjrwefen« bilbeten, unb in

ben 9Jiarfd)eu waren e« bic nod) üiel fd)limmcrcu, oft jur .^erbftseit aud) uod)

übcrfcfjwemmten Sfleimege, weldjc ein ^affieren jur Slbeufycit gerabc^t lebend«

gefäfjrlief) mad)teu. 3a, 3°^)^ 1841) — um meldje 3pi* unfer fd)le«wig>

l)olftcinifd)e« ^JoftWcfen unter ber Überleitung eine« befonber« einfid)tigcn ÜRanne«,

be« foäteren ©auficr« unb nacrjmnligeu ©rünber« ber „Stieler Leitung," Dr. phil.

ätiityelm Stylmann, bem e« biet ju bauten tjat, ftanb — aud) ber heften unfer« üanbe«

burd) bie ©emüquug be« bamaligen ftuljrfommiffar« ©ranbt in tfleu«burg (uorf)er

^oftoermalter in ©armftebt unb ^ulefot (bis 1875) ^oftbireftor in 3$el)oe) feine erfte

regelmäßige ©erfel)r«öerbinbung aud) nad) Dften burd) eine s£oft oon Sörift naa)

ÜKelborf erhielt, ba gehörte e« auf ber berüd)tigten Strede be« „Sd)weinemoorö" 311

ben im wörttierjen Sinne alltäglidjen ©orfommniffen, baß entmeber bie s
.J>oft

felbft ober einer ttjrer „©eimagen" umwarf ober feftfutjr. Selbft bie Ort«ftraßen

in Meäen unb Siebten befanben ftd> oft in einem folgen »Juftanbc, baß bie

fdjwcrfäüigcn, ftarf belabenen v$oftwagen nidjt feiten in größter ©efafjr waren,

aud) rjier nod) entweber 9iabbrüd)e ober fonftigen Sdjaben $u erleiben, we«f)atb

ber „Sd)Wager" gehalten war, „auf Steinoftafter in einem gemäßigten Sdjritt*

Xempo" ju fatjreit. %tq$ alter ©orfidjt be« ^oftiKon« gab e« benn aud) beim
s
4*affieren oon ©rtfdjaften oft Ungtüd unb Schaben genug, unb e« fam u. a. in SJlcl»

borf oor, baß ber fernere ^oftmageu in ber ftloftcrftraße eine folefje (Srfc^iitterung

Derurfacf)te, baß baoon ein gan^c« $auä einftürjte. greilia^ wirb baö £au« \a

banaa^ gewefen fein; aber immerhin muß bod) ba§ Straßenpflafter bie Jpaupt«

fa^ulb getragen Ijabeu, fonft wäre boef) fo etwa« nidjt möglidj gewefen.

(5iucu beDcutfamen Sortfa^rttt erfuhr ber SJerfe^r burd) bie im 3n^re

1831 fertiggefteüte erfte ^uuftftraßc be« 2anbe«: bie (£f)auffcc oon Altona naa^

ftiet. Um bie Wüte be« 3 rt f)reä 1832 fonnte auf biefer Straße eine täglidje
s^oft jwifa^en SUtona unb fttel eingcria?tet werben, wätjrenb bi« ba^in nur ein«

mal in ber Sßodje eine foldje in Siel unb Slltona anfam. @« Würbe aud*

brüdlia^ befttmmt, baß ber Sa^wager 31t jeber ftafyrt auf biefer Strede nietjt

unter 24 Stunben uuterwege« fein bürfe. tiefer t5ortfa)ritt würbe im „STieler

Slorrefponben5»58latt" bura^ folgenbe, befonbere ©efrtebigung atnienbe Dioti^ bem
s4>ubli(um befannt gegeben: „35om 1. 3uni wirb täglia^ . . . . eine ^iligence

nad) Altona abgeben unb täglia) eine anfommen .... $n gleicher ßeit wirb

mit ber $iligence eine Sriefüoft oerbunben, fo baß man fünftig täglich naaj

Hamburg, Altona unb bem SluSlanbe ©riefe abfenben unb ©riefe oon bort be-

fommeu fanu." — Slber uod) eine ganje SBeile blieb ber ftortfd)ritt auf biefe

Strede befdjränft; benn erft ju Anfang ber oier^iger %a\)xe würbe ber ?(u«bau

weiterer ßunftftraßeu im Öanbe unternommen.
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3(uö 5er Sranßfal^erto&e ^djleStoia^oIfteina

bon 1S52 --1863.

$on *ntcnfcf)ön in ipa^nentamp.

^§!m 24. Woucmbcr 18M fattb in Siel bic feierliche Enthüllung beS Eenfmnt«

S?£v ftatt, baS unferc ^roüinj bem ©rünber beS beutfdjen 9ieid^cS linb Befreier

Schleswig '.£>olftcinS bou ber efrembljcrrfchaft , Slaifcr Sßtlhclm bem ©ruften,

in baufbarcr Erinnerung errichtet hat. 2)ie ©cgenwnrt beS beutfehen föaifcrS uub

feiner ©emahlin fjat aufs neue und bie fidjere Vürgfdjaft gegeben, bafj Sdjlcsmig«

^polftcin mit bem wieber erftanbenen beutfehen SReidje als ein wichtiges, 11113er*

trennlidjeS ©lieb üerbunben ift : „up ewig ungebeelt."

2Bie es nm imfer geliebte^ Schleswig, ftolftein ftaub, als ber alte beiitfc^e

Vitub, bic berfaffungSmafeige Vertretung beS groneu $eutfdj(anbs uou 1815 bist

1 8(13, bie Pflicht ^ntte, über unferc ^anbeSrcchtc ju wadjen uub und gegen bie

Angriffe beteiligen ju fcb,ü|jen, bie eifrig bemüht waren, unferc tcuerften, wohl

eriuorbenen 9icd)te auf gewaltfamc Sikifc 511 entreißen, uergegenmärtigen mir uns,

wenn mir bic politifdjcn 3ufiänbc ber $er£Oßtümer in beu fahren 1852— 18(>3,

bie mir bie ^rangfalsperiobe Schleswig '^olfteius nennen, in einem SKütfblirf au

und borübergehen taffen.

1. Ptc (£nfUmflfmut0 unfnes Xanbe« uub bic Beraitlmvuug
Hon 1852.

9iad) ber Söiebertjerftettung beS VunbeStngeS uub beu Xagen uou Olmüfc

im sJioüember 1850 mürben Cftcrreich unb ^reufjen bom VuubeStnge mit ber

pajifijierung beS ^eraogtumS .^olftein beauftragt. Unferc beiben beutfdjen ©rofc«

mächte foflten als SriebenSoermittlcr nach blutigem. uucntfdjicben gcbüebcueiu

Stampfe baS SluSföhnungSgefchäft ausführen. ES erfctjieneit nun mieber ®unbe*>

truppeu in £olftciu, bieSmal aber nid)t, mie 1848 unb 1841), um und Veiftanb

&u leiften, fonbern jii bem ^mede, baS Üanb ju entwaffnen, ^n ber preußifdjcn

^cnffchrift com 3. ^cjember 1850 Ijie§ eS: „^ßreufjen unb Öfterrcid) werben

gemeinfam bie ^Rechte beS VunbeS wie bie 9ied)te .ipolfteinS wahrnehmen

;

51t biefem gemeinfamen £anbeln £)fterreid}S unb ^reuftenS bürfen bie er 50g«

tümer ebenfomohl wie bie auswärtigen dächte baS Vertrauen faffen, baft fein

wahrhaftes 9ted>t wirb gefränft werben." Xie VimbcSfommiffare Der»

fieberten bei ihrem Erfdjeiuen in ftiel, fic feien gefommen, einen $uftanb fyv>

aufteilen, wc(d)cr bem beutfehen iöunbe erlaube, baS $ed)t beS fterjogtnmS £>olftcin

unb baS altherfümmlich berechtigte Verhältnis ftiuifd)en |>olftcin unb
SrfjleSwig 311 wahren. — £ie KabreS ber holftciiiifdjcn Slrtnee fodtcit erhalten,

bic fteftung flienbsburg, unb ^war bie ganje ^eftung mit bem ftrouwerf unb

allen Herfen nörblid) ber @iber, foroie ^riebrid)Sort, ba§ beu £afen oon ftiet

beherrfchenbe 93ottwerf, öon ber eiuheimifdjen 5hmec befe^t gehalten werben; baS

Kriegsmaterial foütc S3unbeSeigentum , bic Marine ungefährbet uub unter bem

Sd)u£c bcS i8unbes bleiben. <£ie ^änen füllten, f)te|3 eS, ©übfchleSwig räumen,

fonft würben bie iöunbeStruppeu fie jurüdbrängen.
sJiad> biefen Verfia^ernngcn ber Vertreter ber beutfdjen (Sro§mäd)te übergab

bic ©tatthalterfdjaft in Ü6ercinftimntung mit ber öunbesucrinmmlung fowie mit

3uftimntung unferer ^aubeSüerfammluug beu VunbeSfontmiffareu baS in Staffen

ftehenbe «anb, baS fich unb feine SRedjte bem Pflichtgefühl beS beutfehen Sunbe«
anbertraute.
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w3e
ft* b*c fchfeSmig'holfteintfche Sadje fo rein bo wie ©olb!" rief Surft

Schwarzenberg in Bresben, „$eutfd|lanb wirb baS gute 9ted)t entfehieben

fchüjjen!" Seiber würbe üon biefen ben Herzogtümern gegebenen Beheizungen
nicht eine einzige erfüllt!

3war liefen Greußen unb Öfterreich bie ben fogenannten „Notabein" (üRai

1851) üorgetegte bäntfrfje BerfaffuugSpropofttion, wonach jjwifdjen bem ftöuigretd)

unb bem Herzogtum Schleswig eine engere oerfaffnngSmäfeige ©emeiufchaft ftatt*

finben, $oIftein unb ßouenburg bogegen eine mehr abgefonberte, felbftänbige

Stellung erhalten follten — ein (Entwurf, ber öon ben ljolftcinifd)en BertrauenS»

mönnern einstimmig oerworfen würbe — , entfcfjteben gurfid. Much beriefen fie

ftd) noch im Dftober 1851 auf bie ©rflärmig beS ftönigS-HerzogS oom 7. Sep«

tember 1846 unb oerlangten bie 9iüdfet)r zu bem status quo ante fowie ©a»

rantieen für eine gleichartige Berwaltung unb ©efefcgebnng in beiben Herzogtümern.

Slttein nachbem in STopenhageu ein SJttniftermechfel in „fonferoatioem" Sinne ftatt«

gefuuben, begannen bie beutferjen 9ttächte, it)re ^orberungen ^erab^uftimmen. Nad)

zweimonatigen Berhanblungen mar bie „Beretnbarung" mit ben $änen herbeigeführt.

$ic ©runblagen
, auf beneu biefe Vereinbarung beruhte, roaren folgenbe:

$)ie beurjehen Wäfytt gingen auf bie oon (Xljriftian VIII. aufgehellte ©efamtftaatS»

ibee ein, nur mit einem fefjr mefentlichen Untertriebe; benn wät)renb Gfjriftian VIII.

bie Berbinbung ber ^erjogtümer unangetaftet fortbefteheu laffen wollte,

liefe man fid) beutfcherfeitS jefct baju bewegen, auf biefe Berbinbung ju oergiAten.

9ftan begnügte fid) bamit, ba& bie bönifdje Regierung bie Berpftid)tung über«

nehme, Schleswig nicht $änemarf etnjuoerleiben, nod) irgenb bie (Stnoerleibung

flcjioecfenbe Schritte 311 unternehmen, ^polftetn füllte in berfelbeu politifdjen Ber«

binbuug ju Schleswig fielen wie $änemarf, abgeben oon ben ^uftituten, bie

beiben Herzogtümern gemeinfom blieben.

$>aS ältefte unb teuerfte „SanbcSprioilcgium," bie Berbinbung ber HeW'
tümer, mar alfo üon ben beutföen 9Käd)teu im Söiberfprud) mit ihren früher

und gegebenen $ufid)erungen aufgegeben morbeu. %\t 9Jiäd)te oerftanben fich aud)

nod) jn einer Sluerfennuug beS neuen Prinzips oon ber „Integrität ber bänifchen

3J?ouarchtc." §lud) oon bem 9tedjte ber Herzogtümer, felbftänbigc Staaten zu

bilben, mürbe ein gut Seit preisgegeben. 2Ran begnügte fid), in biefer ißc^ierjung

SolgenbeS %\\ bebingen: 1. $ie ©rljaltung „felbftänbiger BerfaffungS« unb Ber*

waltungS.@inrid)tungen," 2. „bajj bie gleite Berechtigung aller SanbeSteile

aufrichtig angenommen unb in ihren golgen anerfannt werben muffe," unb

3. „baft bie ben üerfdjtebenen üanbeSteilen gebührenbe Stellung als ©lieber eines

Saugen, in welchem (ein Xeil beut anbern untergeorbnet fei, burdt) ent*

fprecrjenbe (Sinrichtnngen gewahrt werben würbe." — ;£ie oerfaffungSmäfjigc Ber«

binbung fämtlicher SJanbeSteile ju einer gefamten äJfonarajie follte herbeigeführt

werben „auf gefefc- unb üerfaffungSmä&igem SBege, alfo nach Beratung mit ben

Stänben ber Herzogtümer, burch Berhanblungen mit bem Reichstage unb unter

Sflitmirfung ber Sauenburger bitter« unb ßanbfchaft." $äntfcherfeitS würbe in

ber Befauntmadjung 00m 28. Januar 1852, bie baS ^efultat ber „Bereinbarnng"

bilbete, baS Sßerfprechen gegeben, bafe in Schleswig ber beutfct)en unb ber bämfdjeu

Nationalität üöflig gleiche Berechtigung unb fräftiger Scfjufc oerliehen werben

würben, ©leichzeitig würbe in biefer Befauntmachung berheifeen, „bafe jebeS ber

beiben Herzogtümer hin|i<httich feiner bisher zu bem SSirfungSfreife ber beratenben

^roüinzialftänbe gehörigen Slngelegenheiten eine ftänbifdje Vertretung mit be«

fchtiefeenber Befugnis erhalten werbe." 2)ic 3)äuen ließen es alfo iljrerfeitS

ben Herä°9tümern gegenüber nicht an Besprechungen fehlen. 9?ach biefer „Ber«

einbarung" übergaben bie beutfeheu iülächte bie pazifizierten Her$°ötwme* ber
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bänifdjen Regierung mit bem Verfprechen, iitct^t bloß für bie getroffene Verein«

barung in ber VunbeSoerfammlung ein3uitehen, fonbern auch ben bänifdjen

5lbfichten bei ber Regulierung ber Erbfolge entgegensnfommen.

3m 3Roi 1852 mürbe oon Greußen unb öfterreich in einer gemeinfamen

Tenffchrift bem Vunbe baS 5Refultat ihrer Vereinbarung mitgeteilt. Tie VunbeS«

regierungen gaben in ber Sifoung uom 29. %uti ihre 3wfttmmung, unterließen

aber nicht, ihr Vebauern barüber aussprechen, baß eS unmöglich gemorben, bie

2age ber Herzogtümer beffer 511 magren; einige ließen es nicht fehlen an au«»

briuflidjer Verwahrung gegen bie Bollen biefer Slbmadwngen. (SS rourbe nun,

um fich mettere peinliche (Erörterungen ju erfparen, jebc Porherige Prüfung burd)

einen WuSfdjuß für entbehrlich erflärt, unb fo mürbe noch in berfetben Sifcung,

in melier ber bänifdje VunbeStagSgefanbte bie Vefanntmadmng uom 28. Januar

ber VunbeSuerfammluug oorlegte, bie Vereinbarung burrf) Stimmenmehrheit als

ben fechten unb Slntereffen b'eS VunbeS entfprecrjenb anerfanut. Rur eingelne

Regierungen haben bamalS barauf beftanben, Prüfung burch einen SluSfdjuß 31t

üerlangen. —
3m Januar 1851 mürbe bie fchlesmig » holfteinifche 3lrmee aufgelöft unb

Jpolftein mit ungefähr 50 000 Greußen unb Öfterreichern befefjt. Tiefe VunbeS*

truppen maren bamalS, als fie bei uns anlangten, feineSmegS in famerabfehaft«

licher (Stimmung; benn baS Verhältnis 3toif(hen Öfterreich unb Greußen mar 311

ber tfett ein fefjr gefpannteS. Greußen mar ja fnrj üorber in Olmüfc gebemütigt

morben, inbem eS nach längerem Sträuben eingeiuilligt hatte, ber ruffifchen unb

öftcrreid)ifcheu ^olitif fich 311 untermerfen. Tie berrfdjenbe 9ftißftimmung trat

bei unS in .Ipolftein überall beroor. SSenn man Pon ben beiben beutfajeu ©roß*

mädjten fprad), fo fam Greußen ftetS am fdjlechteften meg; eS mürbe angefehen

als Urheber unfereS 3J<ißgefchitfS. Tie Öfterreidjcr matten fein £iet)l barauS,

baß ftc bie Greußen gejmungen hotten, ^olftcin mit 31t befejjen, um biefe Per«

haßten ©eguer recht tief 3U bemütigen. $US fie bei uns anfamen, fühlten fie fich

„an (Siegen unb an (Sbren reich"; beim ihre Staffen maren unter bem alten Selb«

marfchatl Rnbefcfp fiegreid) in Stalten gemefen, unb auch Dc '1 Slufftanb ber Ungarn

hatten fie — freilich nur mit ruffifd)cr £)ülfe —• niebergemorfen.

Tie öfterreichifchen Offijiere, mit benen mir oielfad) mähreub ber ^a^tfijierung

^polfteinS in Berührung famen, maren in ihrem Auftreten uolfstümlich, in ihren

(befprächen mit unS bnrdmuS nicht „augefuöpft," äußerten fich über Greußen unb

feine sJ0?ad)t felbftuerftänblicb mit großer ©eringfcbä&ung. einer biefer gelben,

ber mit feinem Truppenteil im Sommer 1851 in einem Torfe lag unb mit uns

manche Stunbe über ^olitif planberte, ^ottc fdjon bamals bie Anficht, baß,

folange gtuei Großmächte in Tentfchlanb au ber Spifoe [täuben unb fich g^gen»

feitig 311 befäinpfen fudjten, ein einiges, ftarfeS beutfdjeS Reid) nicht 3uftanbe»

fommen mürbe. 6r meinte ferner, baß es früher ober fpäter 311 einem @nt'

fcheibungSfampfe fominen müffe, unb bann, ja, bann mürben fie oorauSfichtlid)

als bie Stärferen, als Sieger ans bentfelben hervorgehen. 2Bic fehr bie Öfter»

reidjer fich m ihrem (Gegner getänfeht, baoou haben fie fich 15 3aljre fpäter

— 1806 — überjeugen fönneu. Tie öfterrcichifdjc SDfannfchaft in $>olfteiu be>

ftanb meiftenS aus nichtbeutfehen Elementen, hauptfächlich ans Ungarn, angefehen

als baS „ Strafforps/' ba fie unter ungarifchen (Generalen gegen öfterreid) ge»

fochten hotten, unb nun basu gebraucht merben füllten, bie Sd)leSmig«|)olfteiucr

3U entmaffnen.

3n bem benachbarten Hamburg lagen 1 2 000 öfterreicher, üom Volf megen

ihrer meißen SBaffenrörfe „bie SBeißrörfe" genannt. 2ßir erinnern noch aus jener

„3*it ber Reaftton," baß v4$fingften 1851 eine arge Schlägerei ftattfanb 3mifchen
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gjlilitär unb 3töil, nub baß „bie SBeißröcfe" bei biefem (Srjeß f°fl« f^arf

gefd)offen Rotten auf baS SSotf, mag beim bie öfterrcid)ifd)e Regierung oerantaßte,

ben ffontmonbanten abzuberufen unb bie Xruppen wegjuneJjmen. Übrigens t)atte

bie 3Kannfdmft Hamburg fdwu als eine faiferlid) öfterretrf)ifc^c ©tabt angefeben;

benn ein «Sotbat f)atte geäußert, er Ijabe niemals geahnt, baß fein Äaifer in biefer

©egenb eine fo fdjöne Stabt befijjc! — 3n £olftein tagen Öfterrcidjer unb

Greußen meiftenS oon einanber getrennt; nur ÜicnbSburg Ratten fic möfjrenb ber

sjSasifijierung gcmciufc^aftlidj befefct. £>icr mürbe jur größten <5d)mad) $eutfa>

laubS uufer reid)eä Kriegsmaterial, ba£ (Eigentum ®crjteöii)tg«^poIfteinö, $änemarf
überliefert, meldjeä traurige ©efdjäft Öfterreid) beforgte. sJtad) Öcenbigung ber

biptomatifdjeu JBerrjanblungen tuurbe offlein oon ben SöunbeStruppen geräumt

unb (Sa}teSmig«£)otftein üon $eutfd)lanb feinem Sducfjal überlaffeu.

jlgigr i$ mal 'u Xadrföner meß, be t>ett fit Ruiniert $gfcr ömerfpgrt t)att. Un
bo feerjt be mal to fiu gru, be tottQt fe ue er anggn, er grot 9lot fümmt.

'n pgr $gg naber — be 9Kanu i3 grg' up Arbeit meß — bo fümmt bar

'n Reifen
x
) to *n Eibb'n, bat iS fo 'n groten ßerl meß.

2)o fragt be gru em, mat t)e grot Slot i3.

3g, feaV *e, iS in grot Not.

^g, fcaV fe bunn, fr üflann borr fed)t, menn grot 9iot fönt, be fdjutl be

bunnert Staler tjcbb'n. Un bo gifft fe em bat ©elb, un be Steifen geit bgrmit af.

tRafjer, bo fümmt er SOTann je min be Arbeit.

,8o, Rabber', fed)' fe, ,grot sJiot iä Ijier üunbgg 2
) at meß. $t Ijeff ein

be tjitnuert 2)gtcr mitgaben.'

,300t?' feebt be 3Hann. ,<£u tyeß bat (Mb medjgeben? $u büß je wirf

rein ne red) Höf?' 8
)

•) 3« ben I)ier mitgeteilten fünf Stän&en, bie fämtlid) üon ber ,bummen ftrau'

er^äljlen, finb brei ocrfdjiebeue Wotioc bebanbelt: 1 ,be grot s)loV ober ,be lang' £>ar$\

2. ,bc Üöiann »un 'n Gimmel ober ,bc 9Wauu ut 'n i*arabieä\ 3. ,be Offenlwuner ober

,bt* ÄoobonneP. 9fr. 23 enthält baö erfte HKotio allein, 9Zr. 24 baä erfte oerbunben mit

bem brüten, Uir. 25 n. 20 ba$ jroeite nilein, Mr. 27 baä britte oerbnnben mit bem jiociten.

.HtDeifelloä' — fdjreibt mir £>err s
J$rofeffor iöolte in Berlin, nnfer erfter 9)iärd)en;

fenner — ,l)aben bic Sdjtoänfc oon ber .bumnten ftran' (ogl. Stockt l 341. 391) urfprünglid)

gefoubert erjfticrt unb finb bisweilen fpäter bnrd) bie Formel, ber SJiann wolle uod)

bftmmere fudjen (Stöljler I 81. 218. 206. 505) mit einanber üerbunben loorbeu. ^n^befon«

bere tonnen mir ben SdjJoanf oon ber ftrau, bie ben faljrenben ©djiiler nad) betn Crvgcb,n

il)re$ oerftorbeuen Sofjneä fragt Cßauli, Srt)impf unb (Srnft, 1522. tfap. 4<!3), ober bie

ben ?lu^brurf ©a^üler üon ,^arisJ' al«i ,!}Jarabic«i' mifjüerftef)t OBcbel, Facetiae, 1514. II 50),

lueit bi'mnf oerfolgen; ogl. meine Wumerfung ju ftvex), ©artengefenfd^aft 18!H5. Sfap. Gl.'

©ie 3Jerbinbnng bef erftcu ajiotioö mit bem brüten in sJfr. 24 ift unanfcdjtbar.

9?id)t nubcbcnflirt^ bagegen fc^eint mir bie Skrbinbung be^ britten sJttotiüä mit bem ^oeiten

in Mr. 27.

••) ftür bic .große Wot' (ben ftore 9?ob) n>irb ana^ in einem bänifdjen ÜJtärdjeu

(©runbtoig, Qiamü banffe ÜKinber I 28, «gl. ftöblcr 8. 342) ©elb gefpart, toie benn

überhaupt unfere bolfteinifdjeu ^ärdjen mit ben norbifdjen fid) oielfad) berübren unb oft

ganj auffaüenb übereinftimmen.

^oJf^märc^cn auti htm 3ftttd)en ^olftefn.

©elammelt oon 4
4Jrofeffor Dr. m% ©iffer in (Sutin.

23 27. Vuti de dumm' fru. *)

23. De grot not.**)
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,Sq/ fecfT fe, ,bu fe8
4
) je botf), ircnn grot 9tol fönt, be fdjull bat ©etb

mitfjebb'n. Un 9? fc je, f|e mer bat.'

Wad) ,Vlat$ ^timerr ftrant, ^Irbcit^inaun in £enfa$u, geb. 1830.)

Turner hm gen: ') SRcifeubcr, £»anbn>erföburfd).
s
) oou läge b. t). beute.

s
) tin

milberer ?luäbruc! für .öerrücft'.
4
) fagteft.

24. De lang' Qars*) un de Ossenbannel. **)

£gr iä mal 'u 93urfru tuefi, be t* fo buntm mefj un fo oerfluenneru.
l
) Un

fr SOTann, bc fjett üinmcr ferfjt, fc fduitt boaj front un fdjufl eru Ärom to SRg'

tjot'n. *) Se fduitt bgr bod) an beulen, bat be lang' |>ard
8
) fönt.

«Ha, totefc bo fjett fc je aü"u$ frort un up 'n 3)utt ') (jofn, ftlefd) un ©pect

un SSüfe un all'.

9iu fflmmt bgr mal 'n 9ieifen, bat i£ fo 'n groten, tang'n ®crt njefe.

5)o fragt fe em, toat t>c be taug' £ar3 i$.

3g, fco)' 'e, bat ig $e.

3a, feaV fe bunn, er SÜiann ()arr bgr al üinmer tmn fedjt, fe fdjull bgr to

frörn, toenn be lang' JparS fönt. Un nu fdjull l)e bat uf aÜ' mitfjebb'u, fed)'

je, tuat fc up 'u ^tttt frgrt barr.

9taf)er, bo fünnut er SJiann je to $>u3.

,So, iBabber,' fed)' fe, ,nu t3 be laug' £ar$ l)icr at toefe, un if tjeff ein

bat aü" mitgeben, fo oet aä tjc mau bregen funn.'

fedjt bc Wann, toenu fe fo bumm te, benn miß be in 'e gröntm'.

Sßeun bi nod) mer fo 'n bumm' brgpeu beit, fedj' 'e, beim füinmt l)e loa' tu

.£>u£, füfe
r
') fümmt Ijc nc melier.

$grup geit be je med).

$beu8 fert fje in 'n SBertMjus ") an, bor is> 'n iöröere
6
) bi mefj, un fe

Ijebbt Offen fett mgft.

$o oerteU't be 95>crt$fru— bat i$ 'u SBHtfru mefc— be üertctt't em, fe tinrnt

ad)
7
) fett Offen up 'u Statt' f)att, be l)arr fe förteuS

s
) göt berföfft, an 'n fröntm'n

(Starter. £at ©clb Ijarr fe nod) ne (regen — be fjarr grg' nifä bi fif fjatt —

,

giocr bat tmrr je nifä to fegg'n; Ijc tjarr fr oer Offen to Ünncrpaub Igten.

2)o beult be SDtattn, a$ be bat ^ort : ,Xat üJciufd) iö Dodt) nod) bummer nö

bin Olfdj, benn oer Offen fünb bod) nod) m£r roert aä roat fe ben Stert mitgeben tjett.'

Un bo geit I)e toa* ^en to ^>u$ ben onneru borgen un fedjt: Rubber, it

fant tueUer ; bat gifft noa) mer fo 'n bumm'.'
9?ad) ^rau Söidc Sa)lör in ©riebet.

?( unter tun gen: ') üerfdjinenbertfrf).
a
) *u >Hote balten. ") i^erbft.

4
) auf bem

Raufen b. ß,. jufainnieti gehalten.
5
) fonft. ") 2)ie neueren formen fhtb jSirtefnts*' uub

,«rneri' b. ^. Brauerei. 7
) ad)t. •) tii^ltd).

25. De fißann vun '11 Gimmel.*)

Dgr i8 mal 'n ©öt^befi^cr^fru **) loe^, be i8 fo buntm toefj.

^r SDiaun iä al bot mefj; fe tjett fif '11 üBerwatter ^ol'it.

*) 3u einem 3J?örcöcn bei ^röjjtc (fttubec- uub ^nu^mdvrfjen sJir. T>()) Reifst ein

Wann feine ftran ©elb oufljeben uttb einen Odjfen füttern für ben langen hinter. Sei
«Uieier (^olfömärd)en ans Schwaben ©. 30;i) tjolt bie ftrau Sperf u. bgl. f»r ben langen
ftr nl) fing u)iu. Sgl. Stöger I 341 f.

*#
) Sgl. bie «nmerfung ju 3ir. 27.

#
) Sgl. Stöl)ler I 383 f. unb bic ?lmn. ^u «Rr. 27.

##
) 2^0 biefe fdjeufilid)e ^tüitterbilbntti] einmal gäitfl uub aäbc ift uub e5 ein anbereö,

edjteö 9Bort im ^lattbeutfdjeu bafür uid)t giebt, fo Ijabe id) fie Ijier beibehalten, ©te ift

ein beaeidntenbc^ Seifpiel bafür, loic fid) baö arme tMattbeutfd) buu bem rüdfia^t<<lofeu

.t>od)bcutfd) willig mi^anbetn läfjt.
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178 Söifjer, 33oIfäniärd)en au$ bem öftltd^en Jpolftein.

Wu emat gbenS, bo fummt bgr 'n Stil bi er adjter *t Sinfter, be f)ett fif

ganj mitt *) bebjing't ^att. 3>e fe<i»t to fr, f)6 fümmt oun 'ij, Gimmel un fc^ad

fr bftmat grüfj'n tum fr'n 9Wcmn — fr Wann i$ nodj nc lang' bot mcfc —

,

ben' geit bat bgr fo truri, fed)' 'e, b,e ntntt @ßf' t)ßb*n. *)

$>o bur't
3
) fr bot je fo, un fe gifft ein ©etb mit, bat fcf>all f^ er'n Wann

mititfm'n.

m bc Äert fben med) iä mit bat (Mb, bo fümmt be «ermatter to £u8.

$o oertett't fc ben' bat. $gr i§ 'n Wann mefe, fed)' fe, be i$ oun 'n

Gimmel fam'n un Ijett fr 'n ©rufe brörfjt bun fr'n Wann. $en* güng' bat bgr

fo truri: b,e fwrr ne en'n ©dnflinf ©elb. Un nu Ijarr fc cm mat mitgfben.

£o loppt be SBertuatter gau f)cn un fabelt fif 'n ^erb un ritt ben fterl ng.

Jpc friert cm uf rid)ti int Dg, gmer bo töppt be $ed na 'n Xorfmör rup.

Un a3 cm ngriben miß, bo marb fin ^erb int Wör fafc.

$)o mutt f)e je afftigen un mutt feit, bat fje fin ^erb crS tua' rutfriajt ut

be Werafc.
4
)

9(8 f)e bat $erb ma' rut Ijett, bo binn't Ije bat an 'n Söufd) an, un bo

löppt l)e ben ®erl to 5öt ng.

£c &crl t>ett gmer nultbefj
5
) fin'tt mitten Ütufjauf affmften un löppt fliuf

na be anner ©it rinn. Un bo mgft fje fif bat s$erb Io8 un ritt bgrmit med).

£o t>ctt ffi y bummelt anfßrt.

Wad) ftrau Sötoe Sdjlör in Griebel.

91 Ii in erfungen: ') mit Ijrtlcm i.
s
) ©ciitfc l)üton. ") bauert.

4
) au$ bem SJioraft;

SN. ift im SJlattb. mciblid).
6
) toäQrcub beffen.

26. De fßann ut 'n Paradies.

25gr i$ mal 'n Öurfru meß, 'u ol SBittfru, be t£ fo buium tuefe.

9?u fümmt bgr mal 'n Steifen *) bi fr an un bibb't. ')

£0 fragt fe em, mo fje bfr fümmt.

3a, fje" fümmt ut ^aris, fed)' 'e.

,Ut 'n ^arabieS?'

,3g, ut 'n ^arabicä.'

,DaV feay fe, ,benn b,ett f)e min'n ol'n Wann bgr uf fad)S *) fen?'

,3g mul, lütt gru,' fed)' 'e, ,bgr tjeff if nod) mit fnotft, aS if meefy ggu bö.'
3
)

,©0?' fed)' fe. ,

sJia, mo geit em bot bgr benu?'

,Dd) ©Ott,' fed)' 'e, ,bat geit em bgr b,e( leg'. ') Xc ot Wann mutt ©min
l)Öben

5
) un t)ett nifs mer üm un au. Sin 6d)D, be füub fo troei

,;

) — ^c geit

fo to fegg'n bort 7
) in 'e ©toppein.'

,£d), bu temer ®ott, jg! — 9ieift I)e bgr nod) meßer b.en?'

,3a,' fed)' 'e, ,if b,eff f|icr btotö 'n bften to böu; nat)fr reif if bgr mcüer

na tö.'

'

,Da^, min gö' Ü)?ann,' fed)' fe, ,benu funu t)e je fo göt toefen un itfm'n

min'n ol'n 3Kann 'n bften mit.'

,3g mut, tütt gm,' fed)' 'e, ,bat mitt if gern böu.'

$0 gifft fe cm em Wann fin fünubg£ litd) *) mit, 'u ganjeu ^tntoa), oun

@nn* to Scnir,'-*) mit |)öt un ©tfioeln, un gifft ein föfti 5)gter mit, un benn

•) Urfprfluqlid) ift est natürlid) fein ^eifenber, fonbem ein faljrcuber Sa^iUer, ber

auö ^ariö fommt. »gl. bie 9tnm. Wr. 23—27.
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nod) 'n ©roin3fd)infen üun 'n öerti $unb, 10
) bat uf mat to leben Ijett, er ot

SRann. Un bc $2r! geit bgr je mit lo§. **)

9hf)er — bat marb je SKcbbo 12
) — bo fümmt be ©ön to #u$ öun'n flögen.

,Od) ©ott, min ©ön,' l
fed)' fe, ,miu be& $an8, fcer i3 cn roefe, be fjett

mi 'n ©rufe brächt öun bin'n ol'n Sabber. Den' geit bat bor fo trurt: tje

mutt 6min fyoben un fjett nifä mer üm un an.'

,2Jhibber,' fedjt be ©ön, ,fe t)ett ben ftert bod) nifd mitgeben?'

,©ott, jg, min ©i)n,' fed)' fe, ,if fyeff em Sabber fin'n ffinttbajj'n Wntodj

mitgaben un benn 'n pgr ©d)illinf ©elb un 'n beten to Ie,ben.'

,ftla*,' fedjt be ©ön, Jabel mi mal gau ben 9lppelfd)immcl, ben ßerl miß

i! ng.'

9ta, be ®nec& be fgbeft ben Schimmel, un fje" ben $ert je ng.

De Weifen, a3 bc bat tugr roarb, bat bgr en in ouß'n ©prüng'n acf>ter em
an Mebubbern 13

) fümmt, bo marft je Unrat. $e gau bör 'n ßnirf Ijenbör un

bat na bat fjog' Äörn pcrin.

De anner be binn't fin'n ©djimmet bgr an, an 'n Sufdj,
19

) un bunn ben

Serl ng.

De breit fif fort up 'e Jpaden Ijerüm in bat #dra, bunn ma' bör 'n ®uid

fyenbör un bat na ben ©dumme! rup, un bunn — f)efj 'n ne, benn frtdjS 'n

bod)14) — mit ben ©djimmet med), a$ menn bc Dotoel aajter em t3.

9ia, be anner De Ijßrt bat Sflebubbern
lö

) je, bat be ®crt mit ben ©d)immcl

utradt, 15
)

groer bo t$ 't je to Igt.
lft

) 2öa' btnn'ntjgt'n n) fann Ije em je ne mer.

Do grunjelt ^e fif ut, hmt U fcgg'n miß, toenn fft bi be Olfd) in 'n

$uf fümmt.

5t« f>e bi er fant'n beit in 'n $uf, ,na, min ©ön,' fed)' fe, ,mo '3 't
18

)

>twben?'

,3a, 3Wubber,' fed)' 'e, ,if fyeff em ben ©Gimmel uf nodj mitgeben.'

,Dgr fyejj bu ©ottä 2on an uerbent, min ©ön,' fedjt be Clfd). ,9iu bruft

f)e je ne to ftöt to ggn, bin ol Sabber, nu fann fje fin ©min je ngriben.' —
Wad) $>an$ Setiitc, 'ilrbcttämann in üenfafju, geb. 1839.

91 n inert ungen: ') fprid) ,birrt.' *) fad)te, b. i. Hiclleidit.
8
) dö ober de: tfjat.

*) fc^r fdjlcdjt.
6
) träten. ") entjroei.

7
) barfuß.

H
)
©ountaqäjcug; ,fiiiinba$' wirb aber

alä 9lbjeftiö ctitpfttuDcu. *') t>on Einfang bis jn (£nbe. "') roörtlid): Don ein 40 $fuub,
b. t). üon etwa 40 ^fuitb.

ll
) erflän^c: b. 33. ö. — b. b. 9i. fo fjen. ") «tittaq.

13
) ton-

inalcnber 9lndbritd für galoppieren.'
u

) f^aft ilnt ntdjt, bann trieaft i^n bod).
16

) ,aufr

raden' fagt man aud) im ^od)beutfd)en.
uv

) fpät.
,7

) binnen Ijoleit, einholen.
1H

) mic ift eet.

") mit beHem u.
5
") reißt.

%$om ©tntefeft in ^o(m»
SSon ^. 6fd)entmr0 in .^olm bei Uterfen.

|^|a§ ©rntefeft auf bem Dorfe, iuie cS und factum SUiäfjI uou feinem ^eimat««

orte ^ienborf bei Hamburg fdjilbcrt, unb mic eö ät)nlid) früher in Sangen«

fetbc unb ©ajcucfelb bei Altona gefeiert Junrbc, fmt fia) t)ier in .f)olm in

abgefcrjroädjter ^orm «od) bt^ auf ben Ijcntigeu lag crtjaUcu imb lodt attiä^rlid)

fooict Neugierige auS ber Umgegenb l)erbei
;
aU ob e$ „Polmer ilol)lmarft" mäve.

**) Vln biefer ©teile ^abe id) ba§ ^olgenbe aitöflelaffett:

(je 'n lütt ^lad) med) i$, bo röppt fe ein na: ,

sJÜtin goo' 9)iann,' fed)' fe, ,ftf Ije

fif bod) nod) mal üm, bat if em melier fcmt'u boo, menn if em ma' to feeu trigl'

#e ritt *°) gau .... un bo Ijölt Ijc c,r . . .
.

")
,©i fol' fed)' fe, ,nu ga be man lo<?. löreet üuu CAJefirf) im lauf »im WcS — nu mill

if em mnl melier feun*tt.*
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180 ©Idenburg.

35q8 fteft wirb für einen ©eptemberfonntag oon Unechten unb SRägben be8

Dorfes angeftiftet, bie 9ioKe be£ Sauern übernimmt ein Arbeiter.

ftadjbem alles georbnet ift, fe&t fid) ber (Srntqug oom ©afthaufe h« burdj

ba3 $orf in Seioegung, eröffnet bon jroei Fahnenträgern 511 ^ferbe, benen bie

SDcufifer folgen. 3*)nen fchliefeen fid) bie ©rnteorbeiter an, bie it>re ©enfen unb

Warfen fd)ön mit Slumen gefdnnütft ^aben unb in ihrer malerifct)en Xracfjt einen

tjübfehen ^Crtbltcf gemähren. @3 folgt ber SCßagen mit bem ©äemann, ber mit

feinem „Saff" (©preu) burchauä nic^t fparfam umgebt.

(Sin anberer SEßagen füt)rt beu Sacchuö, ber auf einer lonnc thront unb

fief) mit $ülfe be3 geeigneten 9Jcaterial§ eine gemaltige Seibeefütte angelegt hat

3)er tßflüger b,at feine liebe SRot mit bem <ßflugtretöer, ber it)n immer im ©tidj

läfct unb burch allerlei Allotria bie fiadjmuäfeln ber 3ufd)auer in Seioegung fefct.

5tuf einem Ijalben ftuber 6trot) lagern bie 3)refcf)cr, laffen bie Srnnnttoeinflafchc

freifen unb ftimmen ein Siebten an. <3ie geben gleich ben oorigen mit ihren

lebernen Sritlen, wollenen Härten unb fonftigen 9)ca$fteruugen, fomie mit ihrer

jum Seil fc^r mangelhaften SMeibung einen abfd)retfenben Wnblirf. $a bietet un3

ba3 feine ©efäljrt mit ber feftlich gefchmüdten ©öttin nebft einem ©ngel ein lieb«

lidjereS «öitb.

Mn einigen freien Sßläfcen beS Orte« toirb ber Umjug unterbrochen. £ort

liegt (Stroh ausgebreitet, unb ber Sauer führt mit feinen Seuten bie ©rntearbeiten

öor. Xabei toerben meiftenö bie Mnorbuitngcn be$ Sauern nach (SuIenfpiegetS

SSeife aufgeführt. 9cad) oollenbetem Untjug uerfünbet ber Sauer bem oerfammelten

^ublifum in plattbeutfdjer unb r>odjbeiitfcr;er <5pradje ba$ £ob be3 SauernftaubeS.

$lud) ©öttin unb ©ngel erfreuen bie 3ut)örcr mit geeigneten Vorträgen unb merfen

bei paffenber SBortbegleitung einige ©rntefrnnje unter bie Spenge. $ann folgt

ba8 Saufgelage, eröffnet mit bem Sauerntana.

9cad)ftet)enb ein Setfpiel oon ber 9iebe beä Säuern:

„80! nit mödh if be ganjc geehrte SJerfammluna, bitt'n:

fönen Dgenblitf redjt ftiü to fta^n uu to fttfit.

3)acrmit ji mi in min 9t$b nid) ftört,

Un ieber of rcdjt oerftabu fann an Ijört.

31 üertell ju min ÜRcb in fief lütte Stüd
Un beut, an min 9t^b fd)all garnir. frt)ln.

S)rum lat uns mal be Wufifanten upfpden:
„9Zun banfet alle öott."

gortfefcuna,

:

„lo'm eerften iä be SBucrnfranb bc alteröltfte Staub.

$at matt uns att be SMbel befaimt.

2>cnn mm ftbam, Äain, sJJoaf) un Sfaaf warb lefen,

$at all bite jüub Sltfcrälüb wefen.

9lö ÖJott Wbam ut bem ^arabiefe jagt,

.frett Ije fif büdjbig mit be ©uerarbeit plagt.

Un oon ^)aaf warb un$ of oertellt,

®at he hett ae 'n ^^ilifter ben Nrtcr beftellt.

Un Staiti fdjuü bc 9lrfcr nij br^gen

%o Straf ouu finen ^robermorb luegen.
siU 9ioah na be Sünbflot ut ben ilafteu fem,

^>e fif ben ©uernftaub to fin Ö)efd)äft anneljm.

Uu [0 funn if ju nod) o^le nennen,

S!e ii of meiftenS »voll fetber marb fennen.

Un roöUt jt bat nod) l'eter tobten,

35cnn meet ii bat ^ibellefen nid) uergeten.

lo'm tiuectcn i« be ©neruftanb be allerl)öd)ftc Staub.
2)at maft uu« ebeufallci be Söibel befauni.

3>aer fteil)t an »de Stelleu to lefcn,

2)at fölbft Älönige füub iöuem mefen.
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Df imfc, £cilanb in ftn SScrteUn

3>eit nn3 oftmals tum bcn Säcmann oermclln.

%a\ t)e uerglieft fit fülbft mit bcu Säcmann,
$>at jeigt uns bc (£f)t Oun ben Smernftanb an.

Of Ijcff i! in fo 'n oleS Sof mal lefen,

$at in Greußen i$ mal cen öuer roefen,

3?at lucer fogar ben König fin grünb,
SBat fünft getoiß nid) geern ©uern fünb.

Un büffe SÖuer roecr oftmals fpaßig autonom,
SBeun l)c IoS lueer to'n flögen un ftöfjrn.

$e reb ftn ^e,r up gried)ifd) an;

%at ioeer geroifj een gelehrten Iiiann.

.£>e fpröf griedjifd), ingelfd), franjöfd) un latin,

Un baerbt »uecr be SJiann gemiß nid) fin.

Un roenn bc Sfönig mal to cm feem,

$e cm öS finen getoöljnlicbcn Üliabcr upnefjm.

Upftc,tS luöÜt'S aU mit 'n Söuern tufdjen

Un em in fin §anbroarf fufdjen.

Jöü! $aer lamt nod) mal fled)te libu,

Un aQ bc famt up 'n $mnb to riben,

$e ben aSuern möllt in 't fcanbumrf fufdjen

Un e,r fd)ön (i)efd)fift mit 'n «ueritftanb »jcrtufdjen.

So'm brntten i$ öun 'n SBuernftanb

9Boll aöcrall bc Stuften betannt.

$>e 33uer, be forgt tierr jeben Stanb,

fte bedt ben 2>ifd) in Stabt im üattb,

Un fdjellt bc Stäbtcr cm Dar biimm,
Stimmt f)e cm bat gan^ menig trumm.
2)cnn benft l)e in finen goben Sinn:
$eu $ummfopp nimm man fclber l)in.

3>in Sd)tntpcn fdjaft bu balb »ergeben;

Söcnn if nid) fam, fannft bu nid) eten.

SJiin 10ottcr fmedt bi bod) ganj gob,

Oft lauft bu of bat Öuernbrot.
5)rum fegg if faft un ganj gcioijj,

2>at bc SJnernftaub fein" nüjjlid) iö

Star jeben annern Cebenöftanb
SBoll in 'c Stabt un up bat Sanb.

So'm oeerteu iS be 5mernftanb
9ted)t fuer un f loa er uns! moljlbefannt.

$e ©uer, bc fjett fin leeroe sJiot,

(£m geir)t bat fled)t, em getf)t bat gob,

£>e mutt fif all fröj) morgens plagen,

.fcett 9Jiöl) un Saft an allen 2)agen.

3n £itt un ftüH mutt Ijc fif plagen,

Oft regnt cm of nod) bi in 'n ftragen.

SBenn anuer £üb nod) flapen bot,

£ett l)e aU fine leeme sJtot.

£>ett \)t nu fine Arbeit flaer,

£iggt oa'r em gliefS ecn anner bacr.

ftett cttblid) fjc mit toc,le SJtöl)

Sat «anb bcftcllt. ®raS ocer be Sföl),

Un benft mit goben 2ßot to acru,

©o iö fo oft ftn Sttöf) oerlaeru.

3)cnn Siegen, SBinb un Jpagelflag

Siernid)t oft attnS in ceneu 2)ag.

®acrmit f)e nu nid) fommt to fort,

SSerlctt l)c fif up 'n leemen ®ott
Un bit't em fliebig um finen Segen,
$enn baran iS ja allnö gelegen.

SVni f öf teil, Ijett Ijc of 0^1 üeib,

So l)ett l)e beim of n>erre JVreub.
28cnn l)c benit na bat ftelb rutgci()t
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Un oll fixt Äorn fo red)t fd)ön fteifjt,

litt ftro utt Äimter fe^t 't mit an,

Senn geil)t ftn üitft un jyrcub red)t an.

Un fummt benn nu bc 9lern Ijeran,

Senn gcifjt bat (oö mit alle 3Äann,
Sat Selb üoll Joggen aftomeitm
Un ftxje (Farben tobopen to brcifm.

SLUeft benn bat Horn redjt fir mat Ijer,

©panbeert lje ttod) 'n SBubbel mefjr;

fbt freut fif, mcnn bat luftig geifjt

Un jeber fliebig binbt un meil)t.

Summt benn be Slerabagabettb ran,

SSerfammclt fe fif SKann ücer SJtann,

äJcarfdjeert benn luftig mit ©efang
Un 3"d)l)ei "i bat Sörp etttlang.

Senn geifjt 't fo red)t in Üuft un ftreub,

Söarb tnandjeSmal of nod) umbretfjt,

Sc cen up Süffeln, be attner up Sd)ol),

Se Slned) mit be Seern un be 5Hter mit be ftro.
—

Sat Söfdjen r)ört fif fd)ön moU an,

Sat maft ben 33uern to 'n rifen SJiantt.

Sat fummt em garnid) an up 'n Sag.
Söfdjt ji man büd)big mtll ben Sacf.

Srum brecmal bod) ben ^ticrnftanb,

.fre blöb un grön ftet« fort.

Sat i«i, mat if mm 'n 93ttcrn mcct

Un öun ben Söuerttftaub."

^Beiträge aur (grflarung ?rt)lp*u»iflfrf)cr Dvtänamm.

S3on ^otj. fiangfelbt in Flensburg.

IV. Uinbunfl -bn,.

ir begegnen beut Söorte s-8t) jttnädjft im 10. 3a^rl)ttubert auf ben fieimatlicben

JHuueufteiuen in ber Raffung bu, bie ber bäuifdjeu ftorm bt) int (Segenfafoe jutn

altnorbifdjett ba? entfpridjt, barauf in ber befannteu Urfuube Don Hunt VI. r»om

81. SJtära 11% in bcrfelbeu (»eftalt ($>affe, Urf. u. Megg. I). Sie Gnbttug finbet fid) in

Ortsnamen au$ Scfjlcßmig, 3»Uanb, ben bäuifdjcn Unfein, ben cltemaligcu bänifdjcn ^ro*
winden <Sd)ottett, ftalliinb unb Kiefing, oon tvo fie fid) über einen grofjen Seit 3d)toebettö

bi$ nad) ftinnlanb hinein erftrccft. fönblirf) ääl)lt ÜBoriaae in feinem Perlet „
sJ0tinbcr om

bc Sanfte og Worbmambcue i Guglanb, Sfotlaub og %tlanb ttidtt meniger alä <J()4 Ort$<

namcn (»rofibritannietttf auf, bie bereite* im 11. 3abrf)unbert im Doinesdaybook 2Bift)tfm4

bes( (Srobcrersi auf «bh bejm. -bi ausgeben. 3" Wonoegeu , auf ben Harbern unb 3älaub
lautet bie eutfpred)cnbe thtbung bar ober bö, au^nabtusiuieife btjr ober bt). Sa mau
füblid) uou ber triber auf biefc tfubuttg nur ucrcitt^clt ftb&t, fie überhaupt im Säcbfifchen

unb Sentfcbeu uttbefannt *u fein fdjeint, fo ift ber SdjltiB toohl berechtigt, baß fie ihre

eigcntlidje Heimat im Horben bat. ')

Sie urfprünglidjc 3k'beutung be^ fBorted bt) mar (£injell)of, ber, tuettn er aitfelmlid)

mar, sJlbelbt) biefj. Ser begriff ermeiterte fid) allmäljlid) unb bezeichnete fpäter, tuie attei

bem jütifdjen üoü unb ber überfe^nug uon ^fettberger (Sborfeus l'lttcigabe nad) beut ftlenä'

bttrger Stober. 1,47) erl)ellt, ba? .sliaupt^ ober Urborf im Wegenfafc sunt tborp. Sief« Unter

idjeibung l)ot fid) bici in bie neuere ^eit erl)alteu. 3" ber alten bänifdien !öibelüberfebung

werben tI)orp unb bn neben eiuanber genannt, ebenfo bei (£l)r. ^eberfett V, 438, 2ü \u

') 3" feiner ©efd)id)te ber geograpl)ijd)cu 3Jermcffuugeu unb ber üanbfarte s3Jorb

nlbingieufii toeift ^. (i)eer5 ©• 2,;i barauf t>iit
, bafj mau oud) au ber Cberelbc bie

Cfnbttug b\) fittbet, ,v 50- in ben Drt<juatiten ^arbt), ^rttmbt), Stedbt). Ü<iellcid)t märe Ijier

au norbmauttifd)c sJ(ieberlaffuugeu beuten. Sa mir bie ältefte oorljanbette Sdjreibtueife

biefer Kattien uttbefannt ift, fo loage id) bariiber ttidjt |U entfdjeibeu.
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9lnfnitß bcS Iß. 3abrl)itubcrts unb i*ebcr StW, Tauffe Crbfpcon 1688, I, 86, $ei $ont«
oppiban, Tauff WtlaS VII, 174 werben als bein Äird)fpiele (iJram eiugepfarrt aiifflcfflljrt

fünf $)i)er, tfoti lorper unb smei .frerregaarbe. .freute ift bti bie allgemeine üyefleidjnuug

für ein Torf, bod) bient bas SBort im 6d)riftbänifdjeu. unb jwor bereite feit 3aljr>

Intnbcrtcu, aud) als SJeflcicbnung für bie Stobt (uergl. Malfar, Orbbog til bet crlbre banffe

Sprog I, 30« unb Ifwrfen, Te meb jttbffc Soo befla'gtebe StabSrctter for SlcSüig, ftlcnS-

borg, sJlnbenraa og £>abersleo, 185f>). 5*olfSbialeft fdjeint et? letztere Jöcbeutuug nie»

maU gehabt gu haben. 3)ian oergl. fteilberg, SMbrag til en Crbbog ober jnffe WlmueSmal;
&agerup, Cm bet banffe Sproß i Dingel unb ftof, Tct banffe ftolfefprog i Soubcrjnaanb I.

V. $te 0-nbiinti U\t>vp.

Tic ältefte ftorm war tfwrp. So tritt baö «»ort in ben älteften Tofuntcnten uns
entgegen. 9lbcr bereite in Sdiriftftütfen bcS 13. 3a brb u,lbert$ fiuben wir neben einanber

trop, brup, brop, borp unb terp, bis wir etwa au Anfang bcS 15. 3abrb. bie ftorm oielfad)

auf rop unb rup abgefdiliffen febett. 3» feinem (5tt)tnologifd)cn $8brtcrbud) ber bcntfdjcn

Sprache ftetlt ftriebrid) Hinge folgenbe formen oergleicbenb ^iifammctt t mittel« unb alt-

hoebbeutfeb borf, altfäd))". tljorp, nieberlänb. borp, angclfäd)f. ^orp, euglifd) tljorp, tfjrop,

altuorb. v#orp = flcinereS (M)öft unb enblid) ben gemeinfamen gotifeben Stamm, ber bie

SBebratuitfl oon „
sMer, i?aub" bat. 38er fid) für eine meitergebenbe etnmologie bcS "sföorteö

iutereffiert, ben üerweife id) auf $8ilbelm (MritnmS 33carbeitung beS SlrtifclS Torf im
©rimmfeben Teutfdjen ©örterb. II, bcfonberS aber auf StrobtmamtS s£robe einer etämo*

logifch-gcfthicbtltchcn Unterfucbung über bie SBebeutttng ber Ortsnamen im /perjogtum

Schleswig (Cftcrprogr. ber ftlcnswurger ÜJelcbrtcnfcbule ü. 3- 1888, in oerbefferter unb
erweiterter ^orm in bcS 33erfafferS Satura, .freft I, Hamburg 18(54).

TaS altbäuifdtc tborp, wie baS altbcutfcbe borf bem (Motiidjcn entfprungen, bezeichnet

urfprünglid) wabrfdjcinlid) jebe 9luficbclung auf bem VI der ober i^anbe. Sie Olli

einer im 3"tifdien l'oo üorfommeuben Stelle beroorgcl)t — in ber plattbeutfcheu ftbet«

felutng lautet fie, wie folgt: „3* bar ein fleiu Törp gebuwet. in bat 5?clb, onbe fe hebben
aße l'lrfcr, onb 28i)d)c gebelet, ißnbe würben Minnen, wat tl)o beme Meinen Törpe, onbe
wat tbo bem groten J)orpe gehöre? bat fd)b4cn weten be iu beute 9lbclbu, id est, 3n
beme groten Törpe matten oerftaub man fd)on im 13. 3abrl)»»bert unter tborp
bie fleincre, auf ber ©cmarfuug beö Vlbelbt) gegrüubetc Crtfdjaft, bie uatürlid) aud) aud
einem einzigen OUeböft befteljen fonnte. 9Jiolbed) (2)anff Crbbog) oerweift unter $orp auf

©briftian V. banffe iioo (1083), wo unter Jorp aud) ein Dom Torf ausgebauter .€>of ober

ein einzelnes .pau« oerftanbeu wirb. Syenit mau bem uirfit immer anoerläffigeu 9^örterbud)=

5*erfafier (Miauben fdienfen barf, bebeutet im öftlidten 3ütlanb baS SBort Torp, melcbeä

aus ber bänifebeu Spradje oerfdmmnbeu ift, nod) beute einen einzelnen $)of f
sJOiolbed),

Xialeft-i?e^ifon). 58 o ber Warne Jorp allein auftritt unb nadimeiSbar immer fo lautete,

ba ift ee nidjt unwabridieinlid), baß ber alfo genannte Ort ber erfte war, ber fid) üom
•iflbelbü löfte. 3m aubern ftaüe ift es faum begreiflid), warum er oljne jebe weitere 'ÖC'

Seid)itung blieb. Wufteru wir bie Starte unfercr näheren Umgebung, fo fällt unfer 2luge

auf bie Wanten Tarup (.Vtip. ?lbelbp) unb Tarp (Äfp. Cwerfee). jte einer Urfunbe oom
^abre 1285 fiuben wir neben s

flieieoftoftc unb 53albcSlöf ben Ort Tb.orp Dcräeidjnet. Ter
Warne bezeichnet eines ber foebcu genannten Törfer, wcld)esi

; weifi mau nidjt. 3m Solfsi-

ntuube beißt erftereS Taarrep, lebtereS Tabrp. (S? ift ein eigeutümlidjeö ^»fammeiitreffeu,

baß wir in einem Mirdjfpiele bie 5Öeaeid)nungen für ein Urborf unb ein Todjtcrborf olme

jebe nähere Söeftimmnng oorfinben.

mitttituwtn.
1. Seltene ©äfte ber weftlidien Oftfec. $8ie in ber „Heimat," ^aljrgang 18«)9,

S. 152 unb 189, berichtet würbe, fonnte bereit ber ;^al)l ber feltenen Wieeresgäfte unfercr

Cftfeefüftc eine neue Vlrt eingereiht werben, bie große Sdjtangennabcl (Nerophis
aequoreus L.) Vlnt 19. Wfai b. 3 < bemfclben Tage wie bor jtori Saftteit, fanb fid)

wieber unter ber mit $3uttftellnetum erhielten ^eute ein ß^emplar biefes ^ifdjeS, bau eine

Siange üou 48 cm Ijatte. öS war weiter in See ftwifdjeu ber bäuifdjen 3nfel "Jlrröe unb ber

Cfrfcruförbcr 53ud)t gefangen werben unb würbe mir oon (Sdernförber ftifdjcru überwiefeu

gleid) ben beibeu folgenbeu ÖJäftcn, bem .ö cd) t borf d? unb bem S t er ur od) cn.

Wad) ber Gruppierung, welche bie $rofefjoren SWöbiUl u. feinde in il)rem SBerfc „Tie
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ftifche bcr Cftfcc" öornehmcn, gehört bor .ftecfctborfch (Me-rlueeius vulgaris Flem.),

ber an bor uormcgifchen Müfte bis SDrontheim, fübtüftrts« bis« ui8 ^iittelmeer gebt, mo er häufig

ift, p bcu ntariiien Sübfifd)en, für welche als 3*tt ttjreö 9$orfoiumcuö in unfereu körben bie

zweite .ftälfte bcö $al)rey, meiften* befouberss bie jjeii ber beibeu Monate (September unb
Oftober fcftgelcgt merben fouutc. (£s< bürftc baher bcmcrfcneimert fein, baß ber mir gefaubte

ftifch biefer Wrt in einer $>eriug«<wabe in ber Grferuförbcr 93ud)t erft (£ubc b. 3-
gefangen mürbe. 3)er ,Ocd)tborfd) jäblt pr ftamilie bcr 8d)ellfifd)e nnb ift ben übrigen $orfdV
arten ähnlid), öon betten er aber leidjt babnrd) jjn nnterfdieibcn ift, baß auf feinem JHüden nur
ämei ftloffeu flehen, öon beneu bie hintere befonbers lang geftaltet ift nnb einer faft gleid)

langen 9lftcrfloffc gegenüberftcht. Würfen* nnb Srijman^floife ftnb fd)iuar^ geranbet, unb bie

ganje UNuubhöhle ift fdjmarj gefärbt. Unter bem .ttiiiu fehlt ber iöartfaben. 3)ic beibeu Stiefcr

finb mit üiuei ober brei iHeihen ftarfer unb langer ^ähue befefot. %m s4*lattbeutfd)en fül)rt ber

.frechtborfd) bie ^Bezeichnung ftorfmul. XaS Ijtcr ermähnte ISjremplar mar nur 47 cm laug,

mäfjreub ber frfjlaiifc unb fräftige ftifd) eine Sänge Don über 1 ra erreichen fann.

3>cr Stcrurod)c (Raja radiata Dunov.) fomiiit, mie in bem oben angeführten

28er fe berichtet mirb, an ben curopäifdjeu Miifteu öom 23ufcu Don 23i3cai)a bi<J nad) (Spifo-

bergen, außerbem in großer sJDccuge bis ijSUmb unb ©rönlanb unb au ber Oftfüfte öon sJcorb<

amerifa öor. 2d)on im Alattcgat ift er uidjt feiten, erfd)eiut in ber Oftfee aber als feiteuer

©aft nur im meftlidieu leil gleict) ben üermanbtcu Birten, bem ftculcn- ober 9cagclrori)en (Raja
clavata L.), bem Wlattrodjen (Raja batis L.) unb bem Stecbrochen (Trygon paslinaca Cuv.)

hieben biefeu 2lrten märe nod) eine fünfte lUrt Raja fullonica L. %u ueuueii, bie öon üen* in

bem SJerjeidntific ber fttfdjc ber Sraöemüuber 23ttd)t in ben „
s
JJiitteil. ber ©eogr. GJefellfdjaft

in yübed," R. Steihe, .<peft 3, aufgeführt mirb. Xer Sterurodje gehört 311 ben marinen sJiorb>

fifdjeu, bereu (Jrfdjeinuug^eit für unfere ©ernüffer in bie erftc 3a!)ree!f)älfte, befonberö in bie

(Vriiljjafirömouatc fällt Much baS mir gefanbte Grcmptar mürbe in ber Cfrfernförbcr 23udit

unter Öaugljol^ auf SHtttneBen Einfang sJ)fai b 3- gefangen. Iis hatte eine i'äuge öon 48 cm.

^er Sternrocbe erinnert in feiner ©eftalt mie feine ^ermanbten an bie 23uttartcu, in bereu

©cmcinfdjaft er fid) and) meiftcus* fiubet. Gr trägt feinen Stallten baöou, baß bie meift graue

ober braune, häufig aud) marmorierte Cberfcite mit zahlrcidjen fleiueru unb größern .<£>ant=

inod)cu befefct ift, bie eine fternförmige ober ftrablige platte unb in ber SJiitte einen ©tadjel

haben. $ie gefangenen JHodjen merben meiftcni? mieber als wertlos 0011 ben ftifdjcru über

2Jorb gemorfen, fo baß über bie Wenge ber au uuferer Oftfeefüfte öorfommenben }Hod)en meuig

Wuffdjluß gegeben merben fann. ©<j Dürfte öon ^ntereffe fein, üöeobadjtungen barüber nnp>
ftclleu, meldje Birten öon iKodjeu in ben einzelnen ^vifc^ercigebietcu uuferer Cftfeefüfte gefangen

merben, 311 meldjer Reit unb in meldjer "äUfenge ei gefdjieljt. 3n feinem Söerfe ,,^ie beutfdjeu
sJDieere unb il)re iöeiuolmcr" fagt ^rof. iRorf^all über bie öier fluerft genannten, als Stanb=

fifrije ber xJJorbfce bejeiebueten Birten: „2öir bürfen biefelben rooljl aud) als Stanbfüdje ber

Oftfcc aufpredieu, beun fie fommen aud) hier üor, unb eö ift nnmabrfdjeinlidi, baß fte bei il)rcn

trägen 33cmegungen unb bei ber 2lrt il)res!
sJJal)ruug?ermerbefi!, bei bem fte nidjt rafd) öer>

folgenb, fonberu langfam am ©runbe fndjenb öerfal)reu, auf bem meitcu Ummcge burd) Statte»

gat, löelte ober Sunb ftd) nur gelegentlid) in baS 33altifd)e sJDieer füllten öerirrt haben, ^reilid)

fiuben fid) alle üicr Birten nur feiten in ber Cftfee unb bann nur in ihren meftlicbcn leilen,

aber bass fdjlicßt nicht ans, baß fie beeihalb immer, wenn auch nur in geringer #ahl, hier

mirflid) heimifd) fein fönnen."

Miel. ?f. iiorenben.

2. .^otfiseitS* ober ^aufmebaiücn. (Sin hiefiger üanbmanu faub öor einigen SBodjen

auf einem 'sJlder beim Stcinefammclu eine ^enfmüujc, bie *ead)tung öerbieut, meun fie

aud) nidjt bcu Wufprud) mad)t ( ein „Altertum" 31t fein. Sie ift geprägt aus einer SJletall-

fompofitiott öon meißlid)er ^arbe unb l>at einen 3>urd)iucffcr öon 52 mm unb eine $itfc

öon 3 mm. 8nf ber einen Seite ift in guter, beutlid)er Prägung bargeftellt bic laufe

Ghrifti burd) ^ohanuiö im Zorbau, unb bie llmfdjrift lautet: D1S. IST. MEIN. LIEBER.
SOHN. AN. WELCHEM. ICH. WOLGEFALLEN. HABE » flu* ber anberen Seite erfennt

man bie «hitter Rottes mit bem ^efusi finbc; erftere trägt in ber 9led)tett ein .Struaifijr.

s43eiber .'päupter finb öon einem (iMorienfchein umrahmt. Umfdjrift: QVIS. CONTRA.
NOS. SI. DEVS. PRO. NOBIS. (33er gegen uns, meun ©ott für unS.) Slaubfmrift unb

Csabrc^ahl ber Prägung fehlen. 2Bic ber Xircftor bcS ^telborfer sJDtufeumö, i?erjrcr ®oo«i,

mir mitteilte, befttyt bas sJ0{ufeum ein (Somplar. J&S hanbelt fid) um eine fog. .s>od)3citö-

mcbaille, mie fie 31t Anfang bcS VI Csahrhuubert/ öon 93raut unb Bräutigam ober bereu

^ermaubten gefdjenft mürben. — Siub Dergleichen sJ)ccbaillen häufiger? ^ft ©cnauerci?

über .fterftelluug unb Süermeubuug befannt?

^inbbergeu. ^v. Schmarj.

3)rucf öon 91. 5. Senfen in itiel, »orftabt 9.
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iflonatsfdmft bcs Vereins jur fliege ber Jlatur- unb JCanbeskunbe

in Schlcßtotg-Ijolftein, Hamburg, Jttbcdk u. bem Jürftcntum JCübcdi.

11. Saljrgcmg. M 10. Dftober 1901.

SHe „Primat* rrftörtut in ben erften Zagen eine! jeben Wonai* unb roirb brit Srrrintmitglieberii, bie

ok foldjr einen 3at)re4beitrag Bon 2 Warf be;ai:Vn burefc bfn <£rj>rbienten, t'rlirrr Sarfob in ftiel,

©eibelallee 2 toftenfrei augefanbt. — SBotinungdDeränbrrungen ber SRitglieber muffen bem (Srpe-

bienteu redUieitig mitgeteilt torrben. — ttntnelbungen %UX URitaliebfdjaft finb au brn Stfirtft«

füljrer br« Cereinl, flebrer £. SSarfob in Stiel , ©eibelallee 2, *n rid)ten. SDie Beiträge muffen
an ben »affierer, Sieljrer ft. JJoreneeu iu ftiel. «bolfftra&e .

r
»ü, eingefanbt »erben. - 3m 8n#

banbel foftet bie Beitfdjrift jätjrlidj 3 SWarf, jrbe« fleft 40 $f.

Orfiril tfrilfr in Vertretung: Stenlor :«o«diim fiftmann in $fferßeR Bei iiier.
Hnctjbrurf ber C>r»gtnal-ilrfirel ift nur mit Genehmigung ber Sdjriftleitung gemattet.

Sic Jttltalicber uiecbtn frcuuülidift gelitten, bri ffaffnliMtg von (Btlbbtlrngeii, bei Abrrfjfctivrrüttdc-

rungni ufw. dir auf Der Abrefft unriiririiiiiirk iluiinnrr mit angeben ;n wollen; babnrd) werben Um
Üafjrnfiilircr, Dem ^dinii| ulinr unb bem (Ecptbirntrit miiticDoUes Sndjeu tiub maudjc 3rr!üinrr trfpurl.

•in 6aft : 1. *arfob. lic Natur im SolMmunbr. II. - J. »utenfdjön. «u* ber 3>raiigial*periobe Scf)le«roig - vul
ftetn« »ort 1»Ö2 -186:5. II. - :i. Förrien, lad t*oit. unb SBerfeftrSwefen SdileSroig £>olfteine iu kiner
©nlnncthmg. III. - I. «Jifier. S?olt*mär*eu au« bem üftlictKit tfülftein. - 5. Üangfelbt, »etträge pr
ISrllärung j(t)lc«iuigfcf)er CrUnamen. — <'.. irjücf)erfd>au.

&ü<$erfdjau»
1. „Unterftrom ," Webidjte oon Helene Voigt - Siebe rid)$. Vudjfdjmurt oon

Giffar$. Verlegt bei tfugeu Sieberid)* in i'cipjifl, — @3 ift ein Munftmerf moberuer
Vuefjau«ftattung , mic e<? meinet SBiffeus oon einem Verleger uod) nidjt geboten toorben

ift. $um erften Wal ift ber ^öerfiid) gemad)t morben. bnrd) sufammenftimmenbe gebrodjene

Sorbentöne bem Vud) eine itnu eigene Seele jn geben, VitJl)er mar ber (9ebid)tbänben

beigegebene Vilbfdjmurf meiter nidjt* alä eine Sarftellung, bie rein äufjerlid) bas ©efdjeljeue

miebergab. liiil'ar^ ber Weifler auf bem Gebiete be* Vudjidjmud* (bnrd) fein Sitelblatt

um Jituuftioart mirb er Dielen befannt fein), f^at mit ftarfer fijmbolifdjer Hrnft bie iutimften

8timmungsifeinl)eiten ftttttl Wnsbrutf gebrad)t, ia, mandje Stimmung, ju beten Sentlidv

madjnng bie 3)id)terin nid)t bo* treffenbe si)ilb gcroäljlt b,at, erftetjt unter beö ^eidmerö
(Griffel 51t mnnberbarer «Inrljeit. Helene Sioigt, eine geborene 8d)lc6toig .polftcinerin,

trat ^uerft mit einem ^3nnb sJ(Düellen „£d)le^ioig<i">olfteiner öanblente" oor bie Cffentlid)

feit nnb errang bnrd) biefe Arbeiten ooll .^eimatflang unb .t)eimatliebe mofjloerbieuten

Beifall. Sie sJ?ooellc fdjciitt iljr ^rbeitöfclb 51t fein; wenn and) unter iljreu CMebidden

maudjeö Sdjöne ift („TOittageifpud," „^allenbest iiaub," A'cofoien," „(*ä mad)t mid) traurig,"

„Unoergeiien"), fo gemiuut man bod) bei bieten Herfen ben Giubrud, als mollc bie Sidderiu
auf jeben ftall originell fein; it)re Silber finb oft auf Soften ber 3d)lid)tf)eit unb £d)öut)fit

gemaltfam unb gefud)t. Hub bod) ftetjen it)r, mie einige i^erfe geigen, einfadje, fd)lid)te

%ime än ÖJebot, bie aud) eigenen, neuen Klang Ijaben. ^d) glaube unb l)offe, baf} auö
biefen Biebern ber JDicjjterin innerlidjfte (Sigeufraft rebet; bie anbereu l'ieber fteljen ju fcljr

im SSann einiger ötttifet, bie nidjt oerbienen, Sdjule ju matten. Siliencron unb ^alfe

fplleu uufere s3.Ueifter fein. Söill)elm iiobfieu iu ftiel..

2. 3» beut befanntcn, oorneljmen Berlage oon Gngen Sieberidji? in i?eio,^ig erfdjeinen

feit einiger ^eit in rüftiger «ufeinanberfolge aHonoflraöljiecn jur bcutfrfien Multiirgcfdiirfite,

auf bie id) bie ye)er ber „,'peimat" gau^ befonberö aufmerffam tnadjeu mödjte. Sie !öiid)er

oerbienen loeitefte Verbreitung, id) baltc fte für einen gerabe^u uueutbel)rlid)eu Sieftaubteil

unferer SBolfäbibliotfjefen; iljreS reidjeu, aud) im Uuterridjt oenoertbarcu ^ntyiltt megeu
empfehle id) fie für i'el)rerbibliotl)efen. ibiöljer finb u. a. erfd)ieneu „Ser Satter/ „Ser
Solbat," „Ser 9lr^t unb bie öeilfnnft in ber bentfdjen Vergaugenljeit." Vor mir liegt

©anb V: fymi ^öoefitj, „itiuberleben iu ber beutfdjeu «ergaugenljeit." «us! bem reidjeu
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3ul)alt fütjre ich an: Weburt, laufe, erfte i?eben«jab,re, (Srjiebung im töaufe, Spielzeug
unb Spiele, ,"tcft> uub Feiertage, Sdiule (Atlofterfdjule, beutfdje Sdmleu, Schulbeginn, erfte

Sd)itl$eit, iHeipcft oor bem i?el)rer, 9lnfd)auung«unterrid)t, 9lrmcnfd)ulen, Scbulftrafen,

3d)ulfefte), unehelidje, arme unb oermaifte Minbcr, ftraiiffjeireu uub lob. — Ta« SHerf

ift, mie alle anberen Bücher bieier Sammlung, febr reid) unb intereffant mit alten imls*

fdiuitteu gefebmürft. 3cb empfehle c« ichr uub weife jefet fefton hin auf ba« im i>crbft

erfdjeinenbe, au« ber iyeber Weide* ftammenbc $Öerf „Ta« Sdmlwefeu."
Miel. fB. Sobfien.

3. Plattbewtfcftc T muten, ftrifc Statten hagen: 1. „Jürgen PteperJ." lieber

=

beutfebe« Polf«früd. 2. „Ter üotfe." Hamburger Trama in 1 9lft. üöeibe bei 9luguft

£wm«< Hamburg, ©rinbel = 9lllcc.

Tic plattbcutfdje i'itteratur ift arm au bramatifrijeu SBerfeu. 3ofi. Keeper« lieben«'

würbige Xfyeaterftütfe l)abeu il)reu
s
.HJeg in bie große L'itteratur nid)t gefuubeu, fo oft uub

gern fie in unfern i'anben gefpielt unb gehört werben; bie Tramatificruugen 9teutcrfd)er

l^r^äblungeu finb £>al breiten, bie gerabe bie befteu ftreuube best großen plattbeutfcbeu

ISpifer« üerle&eu. Um fo erfreulidjer ift c«, menu un« ber bi^tjer unbefannte Sdjriftfteller

iX-riti Staocubageu *wei plattbeutfdje Zinnien fcfteiift, bie and) oou ber großen litterarifcben

Mritif fid) ^cadjtung erzwingen merben.

Ter Porwurf pm „Jürgen Piepers" ift alt unb oft betmnbelt: Ter reiche uub
eigenmillige 33auer Jürgen pieper« ift bemül)t, feinen einzigen Sol)u glürflich Jtt madjeu.

hantln mill er ihn reid) »erheiraten. Ter Sohn liebt aber feine arme pflegefdjmefter.

Mein Littel ift bem Gilten $u idjledjt für bie (Erreichung ietne^ Biclc«. (Sr oerfd)ad)ert

feine Pflegetochter, labet eine 3d)itlb auf bie aubere unb bleibt junädtft Sieger. 911« er

aber aud) ben £ol)n bie« an ben 9ianb be« $obe« gebracht Ijot, ba muß er bie Staffen

ftredeu. „SBöt if balni bem, bäh if för mien'n Sccint," befeunt er. 93eibe fann bie (Srrbe

uidjt mebr tragen nad) allem, loa« ber 91 Ire tfjat. „(rn mill unf Herrgott hem: mi ober

cm! $c lc,ttt; beuu gab. i!I" (ir gebt in ben Job. Unb am Sdjluffc haben mir bie We=

mißheir, baß bem Solme au« ben Irümmeru feiner burd) ben Pater jerftörten .Hoffnungen

neue« (Wlürf erblüht burd) bie Siereinigung mit feiner (beliebten. — Ter alte, ftörrige

Pieper«, ein edjter Sohn 9ticberfad)feu«, ift treff lief» rfjarafterifiert. Der Mampf jmifdjeu

feinem (Sigenmilleu uub feiner Paterlicbc. ber flumeilen aud) eine wcidje Seite be« die-

mute« burdjblitfcu läßt, ift parfenb unb anfdwutid) gejeidmet. Pott feiner löeobacbrung

be« uieberbeutid)cu Polfe« zeugen bie ungemein lebhaften Polf«fccttcit. Uberall begegnen

un« lebenbige, wahre sJ)ccufd)cn , wenngleich nicht ttcrfchwiegeu merben foll, bafi Stanem
Ijagen in ber TaritcUung ber Pcgräbnisfeicr uidjt mel)r gau,^ realiftifd) oerfäbrt. Tie
i.'eibtragcuben mollen „bat Tycü oerfupeu"; iljre ^reube baran fteigert fidi m einer foldjen

»iobeit, mic mir fie bei uuferem Holte mol)l faum finben. 9lber aud) biefe Scene ift in

iljrer Turd)fiil)rung mit Wefd)id bearbeitet. Tie Holf«fcenen ftöreu freilid) in etma« ben

(Wang ber .^anblung. SMan Ijat sumeilen ben (finbrurf, al« molltc ber Herfaffer red)t oft

Polt«fittcn geigen uub bcleud)ten. Tem Trama felbft ift bamit nid)t iinmer ein guter

Tienft gelcifter. ^umetlen aud) appelliert ber 9ierfaf)er obue Wrunb au bie ©cfüb,l«büfelei

ber l'efer, menu er «iuberd)örc ober Mirdjeugloden uub Mird)engefänge mic zufällig eilt«

fallen läfjt. @« Iiefjeu fid) uieüeid)t uod) aubere flehte 9lu«ftellnngeu madjeu; „Jürgen
pieper«" ift eben ein (Jrftling«mcrf , aber ein 2£erf, ba« «öuneu unb Hraft be« Tid)ter«

oerrät unb rjoffentlid) feinen plan «"f ber groficu ÜBiil)ue finbet.
t

(yefd)loficner unb formoollenbeter uod) ift „Ter i.'otfe." 9lud) beffeu SKotit) ift uid)t

neu: ba« fd)mcid)lid)e 9Uter miifi ber fräftigen ^ugeub ben plafe räumen. Brenner, ber

fed)
(
Vgtäl)iige l'otfe, ift üon einer fdjmereu Stranfbeit geuefeu. sJiuu mill er feine l'otfeu

faljrtcu. bie mäljrenb ber Mraufljeit fein Sofjn beforgt bat, mieber aufuetimen. 9llle bitten

feiner ftrau unb feine« Sot)ne« bringen ben 9llteu uidjt oon feinem plane ab. (£r fiiljlt

fid) uod) ftarf genug troi< be« 9llter« unb ber ^udeubeu Heroen. Ter Soljn, beffen 9lu«

fid)t auf ben pofteu be« Pater« flerftört ift, liifjt fid) in feinem I1013 auf jmei ^aljrc für

bie (£l)ina = ^pcbitiou aumerbeu. Ta fühlt ber 9llte felbft, baft er im Uured)t ift. 9luf

gütlidiem 9ilege fann er ben Softn nid)t oon feinen Perpflidjtuugeu lo«mad)eu. Ta ftür^t

er fid) in« tVletl). — Tie ftreng gefd)loffene .v>anbluug verläuft ruljig, obue Sprung uub

i/üde. Sil oerlebeu mit ber i.'otfeufamilie nur ein fur^e« ^ad)iuittag«ftünbd)eu, unb bod)

gemiuut fie uufer gau^e« ^ntereffe. Ter liiuafter ift nicht banad) angethau. un« für eine

ii^eile 31t nmüfieren, mol)l aber, un« nachhaltig uub tief 311 ergreifen.

3d) münfdje beibeu Stüden, baß fie redjt halb au uielcu Trteu aud) bie probe auf

ihre ^übuenmirfung befteljen mögen. Sie tragen ihren &Jert in fid); menu fie bann aud)

uod) ber plattbentfdieu Sl>rad)e einen Ticuft ermeifen, fo ift ba« mit bopl>elter ^reube ^u

begrüßen. Ter Perfnfier aber, ber augenblidlid) — trofe fbrperlidterMraufheit — an einer

Vaitertitoiiröbu arbeitet, möge Mraft finben, auf ber befdirttteuen Palju rüftig woran au

jdireiteu. M- 3«h gel au« in Stiel..
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itlonatß|chrift bcß Hcrcinö jur |3flcgc bcr Jlatur- unb Jianbcßhunbc

inSchlcßtoig-iljolftcin, Hamburg, %ixbt± u. bcm Jnvftcntum 5£übcrJi.

11. Saljrfltmfl. M 10. Oftober 1901.

$)te Wcititr Im Stolfemunfte.

$9tl ÜJnrfob tu ftttf.

II.

7Tnter bcn Sögeln ftcf)t bic grojjc (&ruWe bcr Singtodgel als SBer«

E l tilget fdjftblirfjcr ^nicften fett ben ältcftcn $eiten in boljcn @l)ren.

3n ftranfreid) unb 3)cutfd)lanb, fclbft in Italien urtyrihtglid)

bic Scfyoalben nnb bas ,§eer unferer Reinen Sänger gefd'ont Horben,

^cr qcgenmärtige Waffenmorb bcr !i*ögel in Stalten beroeift und, baft

tjtcr bic ©rfenutnis Hon bcm ÜRufecn biefer Xierc oertoren ging, nlfo

getabe bei jenem SUolfc, bas mtf eine fc^r alte, rjorf;cutlüicfcItc &uitut

^urürfblirfen Kann. aber nurij bei und SDcutfcfjcn infolge bcr burrf)

bic 9lbfefjr oon bcr Statur erzeugten Su^errultuc biel gefünbigt warben

ift, bas bclocifcu bic Tierquälereien nnb iHofyeiten, meldje mit bcm Dornen;

ftieg bei bem „crf)t beutfdjen" $>roffelfang begangen merben, bas bemeift

bas jefct — ©Ott fei 2)anf verbotene ^erdjem nnb Xnubcnfd'ic&cn.

ißJns lange als etluas Uuredjtcs florierte, bas mürbe erft burri) bas

$$ogelfd)u|jqcfcl} oom 2*2. Wäx^ 18SS in Sdjranfcn gefeftt. 9Sir begrüfjen

bics ®cfc0 mit ftreuben als eine ©rrungenfrfjnft bcr legten 3a$r$e$nte.
sJluqcfid)ts ber rüden «kämpfe, toclrfjc bas ^nftnnbefommcn biefcs @efe$eä

erforderte, bnrf es unfere (Generation um fo weniger mit Stola erfüllen,

ioenn mir Daran beuten, bafc äfjulidje nnb fogar meit fdjarfere SBeftim«

mungen bereits im frübeu Wittelnlter in 3)eutfdjfanb beftnnben Ijabeu.

iföir fdjityfen fold)c aus ben Sammlungen bcr bcutfdjcn Söeistümer. 3)et

gcfcjjlidje ®d)nl} erftredte fidj befonbers auf bic Weifen, $iefc galten

für fjeilig unb unberle^lid), galten als ^ro^cten unb bei bcn Letten

fogar als Springerinnen bes ©lürfs. ®lid) bas .fttr^en bcr Weife bcm

(Geraffel einer fteile, fo follte Stegen im 8tnjuge fein. 3>er SBeri einer

Weife mürbe bem eines £>irfef)en glcid-gcftcllt. SBcr eine Weife tötete,

mujjtc 60 (ftrofd)en Strafgclb ,^al)lcn. ftür eine JBermctfc (89atritteife?)

muffte man einen ftapaun, 12 dürfen unb GU Sdjillingc entrichten. 9Skr

eine £of)lmcifc mit Stogelletm ober bem Sdjlaggarn fing, muffte bics mit
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einer fm^en #enne unb fieben dürfen füf)ncn. 28er eine ©cfjtoanamctfc

fängt, fo heifet es, ber ift um «eib unb Scben. $ic 9lrt unb SBcife ber

£anbhabc biefer gefefclichen Veftimmungen entzieht fich natürlich meiner

Kontrolle. $>ajj heute leiber manche gefe&licfje Veftimmung, £ier* unb

Vogelfchufc betreffend auch nur auf beut Rapier gefdjrieben fteljt, bnrüber

ift oft genug gcflagt. VereitS im Altertum t)attc man in Italien eine

richtige Vorftellung bon beut SRufeen ber Weifen. Stuf bic (Spaltung unb

Pflege berfelben $um (Sdjufc gegen 3nfeftenftf)äbcn zielt folgcnbeö Don

^liniuS empfohlene Wittel: Um bie Raupen au£ ben (Härten zu ber*

bannen, folte man bafelbft einen s$ferbefopf aufhängen. 2ßir Xierfchüfclcr

unb Vogclfreunbe, bie mir heutzutage Änorfjen mit #leifd)reften, ©perf=

frf)marten, mit (Schmalz gefügte 9cujjfd)alen n. bgl. zur SBinter^cit in bie

Dbftbäumc Rängen, um unfereu lieben Weifen ben $ifd) fo z» beden,

mic fie eä gern haben, taiffen ben iföert be£ Don s4*liniu$ empfohlenen

Wittels zu frfjäfcen, bas eben ba^u bient, bie Weifen in unferen ©arten

fjetmifcf) zu machen, bamit fie o^ne (Scheu im SBinter ben unter ber Minbe

oerborgenen Farben unb Snfcften nad)fpürcn, jur (Sommerzeit bie Säume
oon ben JRaupenneftern fäubem.

©anz befonberS fei noch ber Lerche gebucht, bie in $ranfreich früher

für heilig unb unbcrtefclid) galt, 3>ie alten ©atlicr Ratten fehr richtig

erfannt, bafe bie Äerdje ber einzige Vogel fei, ber baö betreibe toirffam

gegen feine ^cinbe zu fdjüfcen oermöge, deshalb genofc bie Lerche bei

ihnen eine toahre Verehrung ähnlich roie ber %bi£ bei ben Slgtyptern.

SSährenb ber Vrutzeit nährt fidt) bie Serche faft auäfdjliefjlich Oon ^n*

feften unb bereu Farben. %utd) bie Vertilgung ber <Srf)nelIfäfer (©late*

riben) unb beS 2Balzenbod£ (Agapanthia grarilis) macht fie fiel) in hohem

Wafoc nü^licf). 2)ie Farben ber (Sdjneltfäfer nagen an ben SBurjeln bc3

©etreibes unb werben fuer oon ber Lerche aufgefucht. ©in fchlimmerer

$einb ift bie SarOe be£ 2Balzenbotf3, toelchc im (Stiel beä ©etretbehalmä

lebt, fich abroärtä nagt unb im Voben bie Verpuppung erreicht. Vor ber

Steife bricht bie Si^rc ab, unb nur ber fahle #alm bleibt fteljen. Vei unö

Eommt biefer <Sd)äbltng nicht Oor, bagegen richtet er in (Sübfranfreicf)

ungeheure Verroüfrungen an; ber (Schabe fann fich bi£ auf ein Viertel

ber ©rnte fteigern unb mürbe toeit größer fein, toenn bie Serd)e nicht ben

#alm aufpidte unb bie Sorben al£ fette Viffen berfpeifte. $>en ^ran^ofen

ber ^e^tjett fcheint biefe Kenntnis bon bem -frühen ber Äercfje berloren

gegangen 51t fein; toie anberä fotl man fich fonft bie merftuürbige Xfjat*

fache erflären, bafe auf bem internationalen Vogelfongrefe zu $ariä im

$>ahre 1895 bie Lerche nicht in bie Sifte ber zu fchüfcenben Vögel auf*

genommen mürbe. 3)ie folgen zeigten firf) balb, unb bereit« im Oftober

18W> fah fich ber franzöfifcfje 9J?tnifter be$ ^nnern beranlafjt, burch ein

energifcheS Verbot ber SluSrottung ber &erd)e entgegenzutreten.

bürfte auch 3^ict)t^mfern befannt fein, bafe bie Königin im
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93ienenftaat ber „äßeifel" genannt rourbe; roeifettofe ©törfe fjaben ifjrc

^tönigin eingebüpt. <5d)on bie «eaeidjnung ber SBeifel roeift barauf fnu,

bajj berfelbe früfjer faft allgemein al« bei« sJKännd)en ober ber Äönig im

Söienenftaate angefel)en hntrbe, bi« ©hJommcrbom im ^atjre 1<>72 burrf;

einatomige ©tubien ba« luafjre ©eid)led)t beäfelben erfannt bat. ftreilii'i

h>ar ben alten »Ingelfacfrfen ba« längft befannt; fte nannten bie Königin

Hoomodor, b. f). «ienenmutter. 8" einem <3t. ©attener iöienenfegen mirb

bie Königin ebenfall« Butter ber «ienen genannt; nietjt unmöglitf), bafi

angelfärfjfiidje äRondjc bie ftenntni« auf föroeiaerifrfjen «oben berpflanat

Gaben, bod) ift fie fpäteren ©efd)Ied)tern mieber Oerloren gegangen.

$a& ber «life eine Vorliebe für beftimmte «äutne bat, mar längft

befannt. 9Jfan bef)er$igte ben ©prud):

„Wox ben (£idKU follft bu lueidjeu,

oor ben ftidjten foüft bn flftcfiten,

bod) bie ©urijen foUft bu furfjcu!"

2)ie neuere (Statiftif bat bie 9iid)ttgfeit biefer öefjren glänjenb beftätigt.

9?ad) ben Oon ^oneäco 1 in ben „SBürttembergifdjen ^aljre«l)eften

für Waturfunbe" Oeröffentlidjten ©rgebniffen werben fogenannte 6tärfe-

Oäume (©td)e, pappet, Sßeibc, ©fd)C, 2U)orn, Ulme) bei gleidjem Gfcmib*

toafferftanbe oiel häufiger Oom 93Iitje getroffen, al« bie fogenannten $ett*

bäume («ud)c, ^upaum, ^inbe, sJiabeU)öI^er), bereit ölburdjtränftc« .ftolj

beut eleftrifdjen Sd)lage aud) im Laboratorium einen biet größeren iffiiber*

ftanb entgegenftefien. 9lu« einer elfjährigen ©tatiftit ber Sßaibgebiete

oon Sippe^etmolb, bie (£arl Füller in „Gimmel unb @rbc" mitteilt,

gefjt ebenfafl« Ijeroor, bafj ber ;"><> SDcale bie ©tdjc, ben 93aum be«

Jupiter, X\)ox unb ^erfun, traf, 3 -4 9Jiale ftidjten, 20 äJfale Sannen,

bagegen niemals 33ud)en, obmol)! 7
/h> be« SBnlbbeftanbe« bort au« 33udjen

beftetjt. $u (Stciermarf unb ftärnten trat laut einer oon Äarl $rof)a«fa

(©ra5) in ber „9Jicteorologifdjen $eitfdn*ift" (1898, £eft 1) oeröffentlidjten

(Statiftif biefer föegenfafe ^oifdjen ©id)e unb $htd)e nod) beutlidjer beroor.

©« ergab fid) r)ter in fed)« $af)ren au SBalbbäumen, beren prozentuale

^Beteiligung am Sönlbbeftanbe biefer 9Upenlänber bie #ueite 3nl)Icnrcilje

ber nadjftefjenbcn Xabeüc auäbrüdt, folgenbe« Sßerpltni«

:

SSauntart: 3i*tf lannc «nrdjc Girfjc »irre

»IilM**Iäfle <)2 18 ir» 77 •MI 3 3

5Bnmnt)äufin,fcit in

^rojenten 50 4,; 10,i 8,i 2,8 11,0 2,.

Quotient ber (9e>

fnljrbung 1,« 3,8 (),« D,r, 32,i 1,<

5)ie ©rle
;

meld)e l,<;°/o be« SSalbbeftanbe« au«mad)t, lonrbe fein

einzige« iöcal getroffen, mäl)renb fid) (Sidjc unb 93ud)e f)infid)tlid) ber
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©efäfjrbung Wie 32,1:0,» behalten ; bie ©idje Wirb banacf) 107 mal

häufiger als bie iBucfje getroffen. babbeln Würben 43 mal bom SBlifcfchlag

heimgefudjt. ^n ber ©rWägung, bafj in bem ©ebtete bte babbeln ungleich

feltener finb als bte ©ichen, wirb man aus ber ^afjl ber 5Bli&fd)läge

(13:90) ben <Sd)lu& sieben bürfen, bajj bie Habbel ben SBiifc noch ftärfer

y
anficht, als bie in btefer ^)infid)t berüchtigte ©icr)e. «Samit ftimmt benn

auch eine in ber Umgegenb bon SMoSfau aufgeteilte «Statiftif übercin,

laut melier bon etwa o97 bom SBlifce getroffenen Räumen mehr als bie

Hälfte — genau 302 — 2Beifebabbeln Waren. Man rät ba^er ben Sanb*

leuten, 2Beijjtoabbeln als natürliche SBlifcobleiter in Spenge anjutoflanjen.

Übrigens ftehen bie ©chwar^babbeltt, WenigftenS in unferm Sanbe, feit

langer £eit in bemfelben 9tufe, infofern unfere Sanbleute gerabe mit biefen

«äumen tljre ©ehöfte umgeben. $>ie SBirfung berfelben ift eine ähnliche

Wie bei unfern Sölifcableitern, bie einesteils bem Sölifc ben 2Beg ins ©runb*

luaffer anWeifen, anberntetlS — unb baS ift bie £aubtfarf)e — infolge ber

(BbifoenauSftrömung einen Ausgleich beiber ©leftrijitäten herbeiführen follen.

©in anberer 93lifcableiter ift ber auffteigenbe Stauch, wie folgenber

SBerfutf) lehrt. 9tfan berühre jWei an einem ©eibenfaben befeftigte 9Jc*arf*

fügeichen mit ber geriebenen ©bonitftange: bie $ügeld)en fahren auSein*

anber unb bleiben in ber (schwebe. Sobalb man unter biefelben ein

brennenbeS ßünbhölächen hält, fallen fie Wieber ^ufammen. 3)er 9iaurfj,

baS SSerbrennungSbrobuft, macht bie Suft leitenb für ©leftrijität, Weshalb

fiel) bie Äügeldrjen fofort entloben. 0cun berftehen (Sie, WeSfjalb in bielen

©egenben baS fteueranaünben als Littel jur Abwehr beS SWfcfchlageS

angebjenbet Wirb. „$euer auf bem &erbe ift gut gegen baS ©eWitter,"

hiefe eS fchon im ^ahre 1760. „9ßo ^erbfeuer brennt, ba fdjlägt fein

©eWitter ein," fbridjt ber 93auer. Unb bajj nicht baS $euer, fonbern

namentlich ber 9taudj ben 53li|j fern ^alte, Wufcte man bjofjl; benn man

wählte möglichft feuchtes ^Brennmaterial (grünes #olj, feuchtes Saub), baS

biefen Mauü) erzeugte. 9cun berftehen mir auch, bafj h°^c $rabriffchorn*

fteine fo wenig bom Jölifc getroffen Werben, wie eine in (3chleSWig*£olfteiu

borgenommene ©tatifrif bargelegt hat - «Kirchen Würben über 20 sU2ale,

SBinbmühlen fogar über 30 9J?ale fo biel bom Sölifc getroffen, als bie

hohen ©ffen ber $abrifen.

(Seit alten Reiten hat es niemals an SBerfudjcn gefehlt, unhetlbrohcnbeS

Sßetter an feinen heftigen , bie $rud)t bäuerlichen JfeiB^ jerftörenben

Ausbrüchen entWeber ganj ju berhinbern ober abschwächen. $dj Will

nun nicht bom uralten S^etter^auber fbredjen, nicht beS uralten ©laubcnS

bon ber roetterbredjenben Alraft beS ©lorfenfchalleS gebenfen, nid)t bon

ber in ftranfreid) fyexvfäenben (Bitte reben, ber ^agelgefahr mit (Stroh*

büfdjcln au Stangen ju begegnen; bagegen möchte ich au f oen a^en

^terfud), burch (Sdjtefeen bem .ftagel entgegenzutreten, ^urücfgrcifen. 3)aS

SBJetterfrf)icf}en war ©nbe beS 18. ^ahrhunberts in Öfterreich, aud; in
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Samern unb im .turfürftentum 9lug3burg>Xrier au&erorbentltef) berbreitet.

ßmar berfudjte bie Dbrigfett, mit allen Mitteln biefer (Sitte entgegen*

^treten. So erliefe 3. 95. 9ttaria Sfjerefia ein £ofbefret gegen baS „gotteS-

läfterltc^e 2Betterfd)ie&en''; unter tfaifer 3ofef II. mürbe feit 1785 mit ber

größten (Strenge borgegangen. $)ie ©emeinbeborfteher machte man ber*

fönlirf) für Übertretungen berantmortlid); gegen baS reboltierenbe SBolf

mufete fogar baS 9ftilttär einfdjreiten, ©trafen bon mehreren gafjren ©ifen

berfjängte man über bie Ungchorfamen — es half alles ntd)tS: bie (Sitte

beS SBetterfdjiefcenS unb ber (Glaube an feine nufcbrtngenbe 2Birfung Jjatte

ju tief in ber 2lnfd)auungsmelt beS SBolfeS SBurjel gefaxt. 8n Stovern

mürbe fo lange unb fo heftig bon ben ©emeinben um SBiebergeftattung

beS <Sd)ic&enS petitioniert, bafj 1811 bie Sttfabemic ber SBiffenfdjaften in

3Jcüntf)en mit ber ©rftattung eines ©utadjtenS bom Staate beauftragt

mürbe. 2>er Slfabemifer Sm^jof öerfafete infolgebeffen eine bernidjtenbe

Äritif beS 2öetterfd)iej3enS, bie um fo mefjr übel angebracht mar, meil

man einesteils menig ober garnid)ts bom ^pagelbrojefe mufete unb anbern*

teils bie bon 3mh°f angeheilten 23erfud)e buref) ihre leichtfertige unb

unmiffenfd)aftlid)e 9luSfüt)rung gerabeju berblüffen. Xrofc polijeiberbots

unb bernicr)tenber miffenfdjaftlidjer Äritif fjat fid) bie Sitte beS Söetter*

fdjiefjens bis auf ben heutigen £ag ermatten, ja, feit 1896 fyat namentlich

ber SBürgermeifter Sllbert (Sttger in ©inbifch^eiftritj (Unterfteiermarf)

bie tSerfudje im großen (Stile mieber aufgenommen, fo bafe fid) nun aud)

. mieber bie h)iffenfdmfrlid)e SSelt gemüßigt fat), ihre Slufmerffamfeit bem*

felben jujumenben. *)

ättefjr nod) als ber Sanbmann für fein ©erreibefelb hat ber 2Btn&er

für feine JRebenbflanjungen im Frühjahr unb $erbft bie fct)äblict)en

9c ad) tfröfte §u fürchten. $um Sdjufc gegen biefelben berbrennt er feit

langem S0?ift, ^artoffelfraut, Söohnenftroh u. bgl., um feine Pflanzungen

ganj in Stauch einzuhüllen. Sbäter fmt bie 2Biffenfd)aft bie Qti)ed>

mafeigfeit biefess Verfahrens burdjauS anerfennen müffen. @S ift $hnen
ja befannt, bajs bie 9^act)tfröfte nur bei ftarem Gimmel auftreten; bie

2Bolfenfcf)icht berhinbert bie ftarfe Slbfühtung ber Suft, mie ber tftaud)

bie näd)tlid)e SluSftrahluug ber @rbe.

Über bie^ortbflnn^ung beS SlaleS f)evx)d)te lange 3eit geheimnis*

bolleS $unfel; ber Sdjleier fcheint menigftenS burd) bie ©ntberfung bes

') (Sine weitere 2)ar[ea,nnfl ber f)ori,}outa(en SdueRDcrfudjc ßel)t über ben SRafnncn

biefcr Arbeit fyinaiis. SUcr firfj uätjer über ba* äöettetfdjieBen informieren möchte, ben

üertueife id) auf ba* SHerf: Cv). '3ufd)niß, „Gilbert Stifter* Wctterfdjicfjeu in Steiermarf,"

$rafl HHJO, auf einen Ijierau angeleimten Vluffab uon nnferm SJiitßliebc .^erru Sd)illcr=

lie^ (ÄL.ftlottbef in s)h. 57ö nub 570 m „^rometljei^"), auf einen Süottroß, ben Dr.

2Öit^. Erobert im „herein pr «erbreitunn nntunuiffenfdjaftlidjer Äenntuiffe in Wien"

flc^altcn bot: „.^aflelmetter unb Syetterfdjicfien" (ueröffcutlidjt im 40. «mibe ber Sdnifrcu

be^ »erein*, 1900).
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$talienerä ©raffi gelüftet toorben ju fein, ©obiel ftefjt tooljl feft, baß

bie roeiblidjen Slale $ur ©efdjlerijtäreifc in ba£ 2)teer roanbern, tuo an

ben tiefften (Stetten bie Paarung mit ben jum größten Xeile im Sfteere

berbliebenen männlichen Slalen eintritt. 3Me Dftfee fdtjctnt nun für biefe

3metfe nid)t tief genug ju fein, unb möglich ift, bafc bie Slale jum

Äattegat in bie tieferen Stellen an ben normegtfdjen lüften $inau$*

manbern. llnfere fd)le3mig*§olfteinifcf}en $ifd)er toufjten Iängft bon bcr

SBanberung bcr 2lale ju berichten, fannten audj bie Stiftung i^rer

SBanber^üge. Sie muffen barum bie 2lalförbe ftete fo aufhellen, bafe ber

©ingang berfclben immer ber 2Banberrid)tung pgefeljrt ift. SSottte einmal

ein ftifdjer bie Äörbe entgegengefefct aufhellen, fo mürbe er nichts fangen.

'Sie bon Dr. (Smil 93 u er fei im ©ommer 1899 angeftellten 9teufem

berfudjc smerfä biologtfdjer ©tubien über bie $auna ber Vieler 3$$rbc

(jaben bem alten 93raud;e ber JBerufäfifdjer, $um $iid)fang nur leere

teufen, b. I). oljne .töber, aus^ufe^en, 9ted)t gegeben; benn audj mittete

ber bon Dr. Söuerfel mit SVöber berfefjenen 9teufen mürbe inägefamt nur

eine geringe ©be^ie^a^l bon ftifrfjcn unb aubern Sieren gefangen, burd)au£

nid)t mefjr aU mit teufen, bie einen Äöbcr enthielten. (SBgl.: „SMologifdje

Stubien über bie ^auna ber Vieler ftityrbe (158 Meufenberfurfje)"

bon Dr. ®mil «uerfel. Äiel unb Seidig: Sibfiuss & Xifdjer, 1900.)

9iad)fdjrift: SSeun irl) mir erlaubt twbe, meinen in Sorbeöljolni gehaltenen SBortran

ber „.fteimat" pm s?lbbrurt ,yt überleben, |"o ift ba<5 namentlid) and) be^ljalb gcfdjetyen, um

uufere üefer ^n oeraulaffen, uad) äfynlidjem Material ^u fatjnben, beut altfbanu gleichfalls

in bcr „£>eimat" ucröffentlidjt merben tonnte, 3d) glaube, unferer SUcreinäarbeit namentlid)

mit Wüdftri)t auf bie 3)urri)forfd)Uiig t)eimatlid)er 92aturoerf)Ä(tniffe einen erfolgreidieu Seg

uorgejeidmet 311 Ijabeu. 3>ie Wef)i^al)I ber obengenannten Skifpiele leljut fid) an ein non

Marl *ÜJiilleul)off, bem Sofjne beö befannteu tjeimatlidjen Sagen*. 3)iärd)en unb i'tebcr«

forfdjcrS, herausgegebenem »üdjlcin: „Tie Watur im «oltamunbc" Oöerliu: Stfeib

mannfdje SJudjljanblmig 1898), beffeu $n\)a\t in folgenbe s
Jlbfrf>itittc gegliebert ift: 1. 3"'

tümlidje ^Beobachtungen. 2. ?iMllfürlid)e Deutungen. 3. ^cbensregelu burch (Stählungen

an* ber ^Jatur oeranidjnulidjt. 4. s
4$octifd)e $arftelluug ridjtiger $eobad)tuugen. 5. (Me-

uauigfeit ber ^Beobachtungen. <>. AtirfnMge örfläruug ber ©eobachtuugeu. Seil "äJJiilleuhoff

auf mifcre „fteimat" ganj befonberö Mürfficftt genommen b,at
; cmbfel)le id) bie^ Seit

jebem l'efer ber „Heimat," ferner jur Vlnfd)affuug oou feiten unferer Stolfa* unb 3d)üler

bibliotljefcn.

syon ^. i9utenfd)on in .frafjueufamp.

2. 1>itt 5upäniiJt unfevcö Xanlic» xinttvi btvi

^jpjic bcutfdjcn Örofjmäa^tc Ratten geiuife icic^t bcabftrt^tiflt, lütrfliajen Verrat

an bcu .^ei^ofltümcrtt 31t üben; ober atö Xentfajtonb in ©d)tt)äd)c ücr-

fünfeil lunv unb 11m 11 a,roüc3 Vertrauen r)nttc ju ben „fouferuatiüfu" ÜDiänncrn,

bie numueljv luicbcr in fl'openl)aö c|1 bie 3iegieiung leiteten, unb ate e^ uiiiiiügtidj
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geworben, auf bcr fdjiefcn ©bcne, auf »uetcfje man nad) <ßreiSgebitng beS 9ied)tS

geraten war, einen fefteit Stanbpunft 31t gewinnen, Farn eS babjtt, baß bie „Ver»

einbaruug" 0011 lH.r>2 ntd)t weit hinter bem 5itrüdftanb, was ber offene Verrat

Ijättc leiftcu fbnnen. Uub bodh, — was man in ber 3eit bex tiefften (Srnicbrigung

luo^f nidjt glauben mod)te — füllte eine ^eit fommen, wo beutfd)erfeitS bieje

Vereinbarung angerufen werben mußte, um bem fredjeu Vorgctjen ber Tönen
gegenüber als Sßefjr nnb SBaffe ju bienen. (5S fam bafnu. baß bie bentfdjeu

^Regierungen faft eiuftimmig Tänemart oerfünbeten, baß, wenn nidjt ber Verein»

barung oon 1852 unmittelbar ©enüge gefdjefye, bie (Sjcfntion erfolgen werbe.

Aber Teutfdhjaub fonnte ttidjt ben 5Jhtt unb bie Xfyatfraft fiuben, bie augebroljtc

(£rcfution $ur Ausführung 51t bringen. Tänemarf teerte ftd) nidjt an bie Ve*

fd)lüffc in ^rnnffurt. unb bie Trofjung TeutfdjlanbS hatte feinen anbern Grrfolg,

als baß Tänemarf aßen Vefdjlüffen sunt Trofc bie 53agc ber ^erjogtümer fort-

luäbrenb oerfcfjlimmertc.

2Bir toollcn in einigen .£>aupt$ügcn bie bamalS fjcrrfdjcnbcu o'uftänbe unfercs

SanbeS uns oergegenmärtigen uub an einigen Veifpielen and bem VolfSlcbeu beut

jüngeren ©efd)lcd)tc unferer $cit oor bie klugen führen, in wcld)er traurigen Üage

Sd)leSwig».£wlftcins Volf ftd) befanb in ber TrangfalSperiobc oon 1852— 18f>;i.

Söir werben bann fehlen, tute eS in ben £>er3ogtümeni ausfab,, als in Kopenhagen

baS Volf thatfäd)lid) jur &errfd)aft gelangt mar.

^enfeitS ber SönigSau beftaub eine mit ben größten 9icd)ten anSgcrüftctc

VolfSoertretung unb eine uöllig unbefajränfte treffe; biesfeits berfclben mar bie

oormärslirije abfolute Regierung mieber hergcftellt morben. Tamit aber mürben

bie Herzogtümer ber fdjlimmftcn Art oon ftrentbherrfdjaf t preisgegeben; bentt

ftriebrid) VII. mar befanntlid) trofc feiner bentfdjen Abftammung 00m 8d)eitcl

bis jur Sohle Taue, babei ohne (Etnfidjt uub StöenSfraft, unb mir waren unter

ber ^errfdjaft eines fremben, feinblich gefinnten VolfeS.

3uuäd)ft äußerte ftd) biefe (»emalt in einer wilben 9iachfucht. 3n bcr

bänifchen ^reffc würben wir „Aufrüher" gcfd)impft. Taß mau fid) nicht fdu'utc,

bie bürgerliche ßfjre besjeitigen, ber in ben Augen ber bättifdjeu Wortführer als

„Aufrührer" galt, auf freche ©eifc 311 berbädjtigeu , baoou aus jener $eit nur

ein iöeifpicl. (Sin ^err Vrolunb Würbe irgcnbwo in .ftolftciu als JpauSoogt an»

geftellt. „Tagblabet" mißfiel biefe Aufteilung; ber Angestellte, fagte es, fei Tiener

bei Vefelcr gewefen, uub fei mit Kirdjettfilber einmal in mißltdje Vc^icbuug gc«

raten, bie tttc^t gehörig aufgeflärt worbett fei. Tiefe 93cfd)ulbiguitg war gnu^

auS ber 2uft gegriffen, uub bcr auf foldje Seife Verbädjtigtc crljob Jftlngc bei

beu Gk'rid)ten. Ter ^iebnftcur oon „Tagblabct," ftanbibat ber 9icd)tc söifle, ließ

fid) hierauf in feiner Vcrteibigung in folgeuber Art auS: Ter Kläger l)abe er«

weiSlid) an beut „Aufrufjr" in beu .'perjogtüutern fid) beteiligt; folglid) fönne es

ja nidjt ftrafbar erfdjeinen, il)tt öffentlidj eines oerljältnisiuäßig geringeren Ver»

breajeuS, ,v beS mißltdjen Umgangs mit Äirajenfilbcr, 31t bc3id)tigcu. öerr

iKille, felbft 3"rift, traute olfo ben bSutf^cn Siidjtcrn bie 9Jiebcrträd)tigfei

t

ju, baß fie bie bürgerlidje ©b,re eines „Aufruhrers" als ettoaS, Woran fid) jebor

mann narb, iöeltebcn oergreifen bürfe, erflären würben. %n biefer SJorauSfefonun

fanb fia^ ^>err iöillc nllerbiugS gctättfdjt, bentt er würbe 511 einer, loentt aud)

oerljnltniSmäßig nur geringen, (Mbftrafe ocrurteilt. AIS baS Urteil publiziert

würbe, fanb fid) in ber gefn tuten bänifd)cit ^ reffe aud) nidjt eine einige

Stimme, bie an bem uiebertvädjtigcn (Virunbfntj, ben .f>crr Ville öffentlia) geltcub

gentad)t ^atte, irgenb Anftoß genommen Ijättc. (£s war ja nur eben gegen einen

„Aufrüljrer" gefdjcljeu!

(SS etttwidelte fidj in fu^cr ^cit eine fo fd)iuäf)ltdjc SWißrcgicruug, baß
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felbft hocf)fonferüatioe SOiäiuter, mic ^tbolf klonte unb Schcel»$leffen, fich gebrungen

fühlten, öffentlich als eutfehiebeue (Gegner ber 9tegieruug aufzutreten. 2Bie bä>

nifcherfeits zu Söerfe gegangen mürbe, toolleu tvir an einigen ©eifpielen aus beut

33olf3leben naajmeifen.

Sdjcel, Oon ©eburt ein ^jjehoer, üormärjtirfjer ©efamtftaatSmann
,

machte

mit beu Männern ber bänifchen „nationalen" gartet gemeinsame Sadje unb mirt=

haftete in $>olftein öftere fchlimmer als ein ruffifetjer
s
$olizift. ©ine ßeitlang

mar er SOttnifter für .£>olftein nub barauf i*anbbroft ber Jperrfdjaft ^5iimcberg bis

gegen ©nbc beS ^arjreS 18fi3. 'JtoS ^Dinnjgefc^ oom 10. Februar 1854 mürbe

ot)ne sJZot unb ohne 5iu^en auf uugefekltctjem S3ege eingeführt, unb £>err Scheel

mar eS befonberS, ber bie 9J?ün$quä(erci aufs eifrigfte betrieb. Xic gemaltfam

eingeführte bäuifche 3)1 finge belästigte auf jegliche Seife beu öffentlichen unb

ben s$rioatberfchr, ba Scheel mit feinen il)m ergebenen ©erzeugen babei möglichft

rücffidjtSloS oerfuhr. 2llS z- ber ©eoollmächtigtc ber ©emeinbe Silfter ihm

nadnoeifeu mollte, baß Stabt unb Umgegeub megen beS Söerfebrs mit Hamburg
nicht in ber üagc feien, Jpambnrger SJcunzen entbehren zu tonnen, mürbe bemfelben

in brüSfem Zone erioibcrt, er muffe entmeber baS ©efefc ftrenge burchführen ober

fönne fofort als» i8ermoltungSbeamter abgehen. So mürbe oerfahren, menn Söenmte

es mageu mollten, SRüdficht ju nehmen auf bie thatfächlichen SScrhältniffe uuferer

iöeoölferung. 3" einigen Drten, 3. in sJkumüufter, mar mau ftetS bereit,

baS bänifd)e SJcunzgefefc auf Sdjritt unb Xritt zur (Geltung ju bringen, $ÜS

bort ber ©aftioirt gr. £armS in 3$eranlaffung eines gefelligeu Vergnügens in

feinem üotal befannt madjte: „©utree 13 Schilling SReichSmünze ober 4 Schilling

Sfurant," mürbe biefer £>err jur Verantmortung gebogen unb megen beS für baS

ÜßuMifum erflärenbeu 3»fa&eS (fturant) gebrückt, ähnlich erging es einem anberu

©aftmirte, bei bent einige Söeamte biniert hatten, unb ber ben betrag ber Bectje

arglos nach „fturant" geforbert hatte unb bafür fofort oon ben ©efcfccSmächtertt

in Strafe genommen mürbe.

3>ie grauen üom Sanbe forberten beim Scitbietcu oon Butter unb ©iern

auf bem 2öoct)entuarft in 92euinfinfter bie greife ihrer iBare ftetS ganj forreft in

„flieichämünje." 3" einzelnen, inbeS mohl nur in feltenen fällen ift es oor>

gefoinmen, baß Seute in ber 3«t ber $Tcünzuermirrung fich auf unreblichc Sökife

einen Vorteil ju oerfchaffen unb ihre Mitbürger z" betrügen fudjten. $azu ein

©eifpiel als 9luSnahme aus unferm VolfSleben. ©in fleincS SJiabcijen Oom Üanbe

füll in ©ImSboru auf bem bortigen Söuttermarft eine #enne oerfaufen für zehn

£amb. Schillinge. £>ic junge ©erfättferin forbert beim auch biefen "ißreis, aber

ohne nähere ^Bezeichnung ber ©Hinze. £ie Käuferin — eine grau — z°Wt Zc^»

Schilling „SReichSmünze" (ftatt 32), unb baS arme betrogene ftinb gel)t meineub

feine Söege, ohne etmaS gegen baS betrügerifche SBeib machen z« tönnen; benn

baS leibige „aftünzgefefc" ift ja in traft getreten, unb auf mohlmollenbe iöeanttc

tonnte man bamalS in ©ImShorn nidjt rechnen, bie Herren galten als „bänifch

gefiunt." — ©S gab aber z« jener $eit unter ben ^Beamten auch rühmliche 9luS»

nahmen, unb eS gingen bie ©einiger im .fcaubel unb Söanbel nicht immer um
geftraft baoon, maS ein Vorfall bemeift, ber fich auf einem 9JJarft in Süilfter

Zutrug. 3?ort hatte ein üflann ein ^?ferb erftanben unb mollte ben bebungeneu

^reiS in Sintern „9teich§münze" (ü 30 SchiH. fturant) entrichten, momit aber

ber SBerfäufer nicht einoerftanben mar, benu biefir hatte „alte Xhaler" (ä 48 Schill.

fchleSm.'holft. Äur.) gemeint. ©3 cntftanb natürlid) großer Üärm unb 3ufammcn*

lauf; ber h^&eigerufene Beamte aber merfte gleich, baß cS auf betrug oon feiten

be§ Ääufer« abgefehen mar, ftellte fich baher in bem r)efttcj entbrannten Streite

ohne ©ebenfen auf bie Seite bed iÖerfäuferS, inbem er in berber r)oIftcinifc^er
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SBeifc in bic aufgeregte üERengc hincinrief : „2Bo i* be fled)tc ft'ccrl, be fien %rb
nt bctal)ln luifl?" „Ter fd)lcd)te Äert," ber ben Verlaufer um mehr al* :">()%

hatte betrügen wollen, mußte f(ein beilegen unb mürbe gezwungen, fein gefanftcö

v
J>fcrb al* reblicber Wann in alten Timern ju bejahen.

2LMc ftanb cS aber um bic $erfon be* Hcrr" Scheel fclbcr, be* Urheber*

be* ganzen 2JiüuzffaubalS, ber un* nicht einmal geftatten wollte, uad) Hamburger

fturant 51t rechnen; fonnte er, ber ©ewalt*mann, im täglidjen $crfet)r feine

Tafeben rein fjnlteu oon ben oon ihm oerbotenen Hamburger Schillingen? Gin

fleineö offenherzige* .Slinb möge und über ben hoben Herrn wahrheitsgemäß be*

richten. GHne* Tage* ift Scheel in bem ©afthofe in s4*inucbcrg, fl* n^
Stammgaft 311 oerfel)rcu pflegt. Wl* er feine ^edje berichtigen will, fdjaut ba*

anwefeube Sühuleiu be* SSMrt* mit oerjeiljlidjer sJieugierbe in bic geöffnete Q5ctb*

börfe be* hoben ©afte* unb ruft ganz erftaunt: „Sief), GjL;celleii^ Ijett of .^ani»

borger Schilling* in fieu Sluipp!" Sd)cel geht füll oon bannen unb beuft oic(;

leidjt wie jener ©belmaun, ber bcfannt(id) gefngt tjaben foll: „3a, Malier, bas

ift ganz wa* auDere*!"

3n traurige Vingc famen aber bie SJiänncr, welche im Kampfe für unferc

Üaube*rcd)te in oorberftcr 9tcihc geftauben hatten, ^^ciunbuier^ig ber nngefehcnftcu

unb bewährtesten Patrioten würben au* ber Heimat verbannt, gur Sd)mad) für

alle beutfd)cn JKegierungeu, bie an nnferm Kampfe mit ihren Gruppen teilgenommen

hatten. 'Ja* Wilitärpcnfionögefctj würbe annulliert, bie fd)lc*mig>holftcinifd)en

Offiziere würben brotlos gemacht, Solbaten gezwungen, uor ben Thülen 511

betteln. Tic Wulcihen beiber Herzogtümer würben mit einem Sebcrftricfye für un«

gültig erflärt unb auf biefe SBeifc ac^t Willionen Thalcr beruidjtet unb jaf)0ofe

Familien in il)rem Vermögen gefdjäbigt. Ten Heoung*beamten, meldje bie Steuern

an bie yanbe*hauptfaffe in 9tenb*burg abgeliefert Ratten, würbe ihr Vermögen

fonfi*ziert, itmen Hau* unb Hof oerfauft, ihre Kaution eingebogen. Ta* gefamte

in SRenb*burg ben Tönen überlieferte fdfleSmig'bolfteinifdje Kriegsmaterial würbe

nac^ Kopenhagen gefdjleppt. Tie fteftung flienbSburg würbe nod) oor (Srlebiguug

bcr ©renzfrage auf ber Morbfeite gefd)leift unb in einen iörüdenfopf gegen
Holfteiu unb Teutfcfjlanb oerwanbelt. — Ta* finb nur einzelne ber ungä 1)1 igen

Wfte bänifdjer Söillfür, welche wir bamal* erleben mußten.

^ac^bcui bie s33unbc*truppen an* ^polftein jurürfgejogen waren, madjte man
fid) baran, bic Herzogtümer an allen ©liebem zu feffeln. Tro(j ber ben beutfdjen

Wälzten gegebenen Bufidjerungeu machte bie Regierung e* fid) i>\ix Aufgabe, bie

Herzogtümer unter bem Sdjetu „fouftitutioueller" formen völlig recht« unb

wehrlos zu machen, fo wchrlo*, baß auch feine unbegueme ftlagc mehr fiel)

oeruel)iubar machen fonnte. ^nnächft begann man, bie treffe ju fnebeln. Ter

Äl

onzeffion*zwang für S^tnngcn unb ^itfehriften würbe wieber h^geftellt, bic

3enfur thatfächlich wieber eingeführt. Tie Hamburger Leitungen würben entweber

perboten ober bnrd) bie 9lubrof)nng oon Verboten fo weit eingefchüchtert, bafj fic

felbft ^erfoucn au* ber 9iebaftion entfernten, bie ba* SJiifjfallen ber bänifdjeu

Regierung erregt tteit. Tie „Reform" in HamDurg ,üar befonber* ein ge-

fügige* SBerfjeug bcr ßopenhagener; benn gleich nach bem Slbzug ber Söunbe*;

truppen begann biefe* 33latt in bänifchem Sinne ju fchreiben. $taft in jeber

yhtmmcr biefe* blatte* würbe ben Schle*wig-Hotft«nern bic freie bänifche ^er-

faffung al* ba* höcbfte zu erftrebenbe 3icl angepriefen unb ihnen ber 9iat erteilt,

fid) auf* engfte au Täncmarf anzufchliefjen, bamit auch 10 ir gleidjer Srciheitcn

un* erfreuen föunten. So weit war e* alfo gefommen, bajj ein beut)d)e§ Ü3latt

fid) nicht fdjämte, e* offen au*zufpred)en, bafe wir aufboren müßten, nn* al* ein

©lieb be* großen beutfehen ^atcrlanbe* anzufehen! 2ßie ging e* benn in jener
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traurigen Seit unfern Sianbe^ettnngen? 9lu8 ber $affe ber Herzogtümer begaste

man Sittcraten, bercn Artifel üon ben 931nttern in ^»otftctn aufgenommen werben

muftten. «lofeeS ©chroeigen galt als üerbedte geinbfeligfeit. 2L*ir motten, hiefc

eö, uic^t eine treffe, bie ber Regierung nur feine Oppofttion macht, fonberu

eine, meldjc bie Regierung unterftüfct. £a* im Öanbe oerbreitetfte Drgan, baö

„S^etjoer SSodjenblatt," mürbe auf Befehl bc3 SOiinifterS ©cheel uuterbrütft unb

bie $ruderei gefchloffen. Unb ba« geftfjah in 3fcct)oc mährenb ber 2)iät (
unter

ben 9tugen ber ©tänbeoerfammluug ! 2aut ©djeelS Urteil mar ba§ „3&e^oer

Söochenbtatt" ein ©latt oon „ftaatSüerbrechertfcher Senbenz," fonnte alfo als

„ftoatagefährlid)" nicht gebutbet merben. Stod) oor ber Unterbrürfung, mooon ba$

alte Sanbeäblatt betroffen mürbe, oerfudjte ber frühere ftaftor beS alten ©chbn-

fetbt, Wameng pnnfrabt, ein neues ©latt ins geben 31t rufen unter bem Sitel:

„SieueS S&^oer SBochenblatt"; aber feine Bemühungen, ourd) feine 2citartifel

bänifdje ©Qmpathieen unter unS ju oerbreiten, hatten feinen anberu C£rfo(g, als

bafj fein Blatt noch oor Ablauf beS erften falben Jahres au3 Langel an fiefern

einging. — ©0 wie bie treffe bei und unterbrürft mürbe, fo mürben auch fämt«

liehe Beamte in allen ^meigen beä tfioilbienftoS, als 9iict)tcr, ftommunalbeamte,

®eiftlid)e, 2ef)rer ufm. ju blofjen ftnedjten gemacht. Auch in £olftein mürben

einige Bürgermeifter abgefegt megen ihrer Beteiligung am fogenannten .Aufruhr."

3eber Beamte— and) bie äRitglieber beS b,öd)ften Üicrid)töf)ofe§ nicht aufgenommen—
fonnte jeben Augenblitf ohne Angabe eines ©ruiibcS enttaffen merben. (behalt,

Söartegetb ober ^eufion 511 gemötjren, mar lebtglid) ©nabe ber Regierung.

^amit aud) Diejenigen nftiuen ober peufionierten Beamten, benen in ir)rer

Beftallung ober ihrem Abfärbe au^brürfUctj Siechte eingeräumt morben maren,

nicr)t ihre ^tnfprüetje aus biefen Urfuuben gettenb machen fonnten, mürbe ben

©eridjten oerboten, klagen biefer ^erfonen gegen ben f^idfit« anzunehmen. $ie

betreffenbe Verfügung mürbe ben ©täuben oorgetegt, unb als unfere Vertreter

einftimmig (Sinfprache erhoben gegen ein fo fcheufelicheS (Sbift, mürbe baS ©efefc

trofcbem mit ber bamalS üblichen formet: „Send) Anhörung Unferer getreuen

*ßrooinzialftänbc" publiziert. (5S mar ber Regierung gelungen, bie Oppofition

Zum ©ajmeigen zu bringen; eine gctmrfamc Dienerfc^aft t)atte man fid) gefidjert.

Siach biefen Vorgängen fam bie Berfaffung an bie Siethe, melche baS bittet

merben fofltc, alles SiedjtS« unb ©elbftgefühl mit ©tnmpf unb ©tiet

unter uns auszurotten. $ie ju biefem ^roeefe ben ©tänben oorgelegte neue

Berfaffung wirb ben Herzogtümern eine unoergcfjUdje (Erinnerung bleiben an bie

Xreulofigfeit ber bänifdjeu Regierung, menn man gurfiefbenft an bie ben beutfcfyeu

9}iäd)tcn im y$a\)xe 1852 gegebeneu Berfprerfjungen. ^Öon irgeub weldjen 3icct)ten

unb grei^eiten ber Untertanen ift in biefer ^i'rfaffung feine Siebe. $en Storpo«

ratiouen Wirb jebe 93efd)werbe ober Petition über öffentliche Slngelegen^eiteu unter«

fagt, ben Untertanen jebe Bereinigung 311 einer 93efd)werbe, 5lbreffe ober Petition

oerboten; ben (öericffteu wirb eö md)t geftattet, irgeub jemanbein gegen Wafena^men

Der obrigfcitlic^en ober ^otizeibe^örben ©djufc ju gemäßen (§§ 7 unb 8). (Sin

Freibrief für jebe SBiHfür ber Regierung — baö mar bie bU gegen @nbe beä

3at)rcö 1803 befte^enbe Berfaffung in ©dölesmig unb ,f)olftein. — Unfern ©tänben

mürben bie mic^tigfteu Angelegenheiten alö „gefamtftaatlic^e" bem 33ereid)c i^rer

SBirffamfeit fo oöllig entzogen, bafj iljnen nuc^ jebe«S Sieben, jebeö petitionieren

barüber unterfagt fein follte. l)k ^ollgefe^gebung mürbe ebenfalls mit gu ben

gefamtftaatlidjen Angelegenheiten hinzugezogen. Saö nun überhaupt ba$ Finanz-

gefe^ für bie Herzogtümer betraf, fo maren mir ber Regierung gegenüber in einer

troftlofen üage, benn oou irgeub einer ftinanzfontrolle hinfichtlid) ber ©innahmen

unb Ausgaben mar feine Siebe.
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<5clbft bei neuen aufcerorbentfichen Steuerforberungen ber Regierung füllten

bie Stäube nicht ju bemilligen. fonbern nur bie 9lrt ber Verteilung
ber Steuertaft 511 beftimmen haben. Um ben Stäuben mentger Gelegenheit

Zur ^^ätigfeit ju geben, mürbe berorbnet, bafj fie, ftatt mie in bormärzticher ^eit

afle jroei 3al)re, fünftig nur noch alle brei 3abrc einberufen merbeu follten. Sludj

in bem üormärzlichen Söahlgefefce mürbe eine ÜHeiijc üou ftbänberungen oorge«

nommen, fämtlid) ju bem Vefjufe, um bie tüdjtigfteu Strafte möglicbjt auä ber

Stänbeberfammlung fernzuhalten. So z- V. burfte ein Wbgeorbnetcr in feinem

anbern Saljlfreife geroäblt merbeu, als in bem jenigen, in meinem er felbft an«

gefeffen mar.

SllS ben Stänbcn biefer VcrfaffungSentmurf borgelegt mürbe, baten fie bie

Regierung, fie mit einer folgen ftonftitution zu üerfdmnen, natürlich ohne (Srfolg.

Die neuen Verfaffuugcn mürben für Sd)te$mig unterm 23. Februar, für .frolftein

unterm ll.^uli 1854 promulgiert, 3cbe Vcratnng ober Erörterung ber 1—G

mürbe ben Stänben uuterfagt, uub boeb, maren gerabe biefe Paragraphen bie

midjtigften für uns, meil fie baS ganze fünftige Verhältnis beS Saubeö jum
„©efamtftaat" betrafen unb bie brüdenbfteu Veftimmungen enthielten. 211$ uufere

Stänbe hifrflcgcn proteft erheben mollten, mürbe bieS nicht geftattet. 9fach Vcr*

öffentlichung ber beiben Spezialüerfaffungen für Schleswig unb .frotftein mürbe

unterm 2«. ^uli 1854 bie „GefamtftaatS. Verfaffung'' erlaffen. Die neue Ü)e«

famtüertretung füllte 311 brei Fünfteln aus Üiepräfcntanten beS Königreichs unb

Zu jmei günfteln aus Vertretern ber Herzogtümer beftehen, unb mar biefer Ver«

tretung nur beratenbe Stimme eingeräumt, maS ben Dänen mißfiel. Der 3Wa*

jorität fidjer, üerlangten fie bcfdjliefeenbe VefugniS, um fich auf biefe fBcifc

bie (bemalt über bie Herzogtümer böllig gu fiebern unb felbft bem STönigc bie

Macht zu nehmen, ben fechten unb ^ntereffen feiner beutferjen Unterthanen geredjt

ZU merbeu. DnS bamalige Minifterium meigerte fich, bem Verlangen ftotge z«
geben, ©S berief fich darauf, bafj ben beutfdjen dächten bie ßuficherung erteilt

morbeu fei, bafj in ber Gefamtmonarchie „fein Deil bem anbern uutergeorbuet
merbeu fotlte." Utbcr ben Dänen bereitete eS feine Schmierigfeiten, eine ihnen

mißfällige Regierung zu ftürzen. Der Sönig mußte baS Minifterium, meldjes

fing genug mar, einzufetten, „baß baS Ding fo nicht gehen merbe," entlaffeu unb

ein neue§ aus Männern ber „nationalen" Partei berufen. Die unterm 26. ^uli

1854 erlaffene Verfaffung mürbe mieber aufgehoben unb bie neue, ben bäuifcheu

Sorberungen angepaßte (BefamtftaatS»Verfaffung uom 2. Cftober 1855 öerfünbigt.

Der neue sJieidjSrat fotlte mieber zu brei Fünfteln aus bem $önigreidj unb zu

Ziuci günfteln auS ben Herzogtümern befchidt merben. $ur Vcrftärfung ber bä*

uifchen Vertreter füllte ber oierte Deit ber ganzen Verfammtung bon ber Regierung

ernannt merben. Die bon ben Dänen verlangte befchjießenbe VefugniS in allen

WefamtftaatS'Slngetegenheiten mürbe gemährt. — Der (£rlaß ber Verfaffung uom
20. 3uli 1854 unb bie Verfünbigung ber neuen bom 2. Cftober 1855 gefdmb.

ohne baß ben Stäuben üou SdjleSmig, Holftein unb Wallenburg auch uur bie

geringfte Vorlage ober Mitteilung gemacht morben märe, obgleich nach ben Ver«

einbarungen üou 1851 unb 1852 bie (Einführung ber ÖJefamtftaatS« Verfaffung

nur auf üerfaffungSmäßigem ©ege nach Veratung mit ben proüinzial'
ftänben erfolgen füllte, maS bie bäniftfje Regierung jeboch nicht für nötig fanb.

- SltS bie holfteinifchen Stänbe im SBinter bon 1855 auf 185<> zum zweiten

Male nach ber „^azififation" jufammcntraten , mollten fie au ben Stufen bes

DhroneS bemütig ihre Vorstellungen nieberlegen über bie traurige üagc bes ÜanbeS.

Sobatb aber btefeS Vorhaben unferer Vertreter ber Regierung befannt mürbe,

beeilte man fich, iebe Verf)anblung in biefer Vezietjung zu berbieteu, uub bie ftatt-
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gehöhte ©rörterung hmrbe oon bcm bamaligen SKinifter Scheel für eine „Nullität"

erHärt. tiefer Herr mar ber SRann, ber eigenmächtig ©efe^e ertieft, ohne aud)

nur nachträglich bie ^uftinunuug ber «Staube einzuholen, ber nicht blofe ben be«

reit« gcfd)itberten Wlmxtftanbot in« SCßerf fefete, fonbern auch 9tfitglieber be«

höchften Gerichtshöfe«, bereu befanutc 9icblichfeit fein 9JciftfaHen erregt hatte,

ihrer
sÜmter enthob. 511« bie Stänbe beim ftöuigc eruftlich Sefchtuerbe fuhren

luoflten, würben fic in einem brüsfeu Don nbgemiefen. 311« Herr o. »Scheel ba«

mal« glaubte, nunmehr bie 9ted)tlofigfeit ber ^erjogtümer fijr unb fertig j$tt hooen,

rief er triiunphicrcub: ,,$ßa« mir jefct entgegentritt, ba« foH niebergetreten merbeu!"

Da mau unfern Stäuben in 3&el)oe Schmeigen gebot, al« fie bic traurige

üage be« Üaube« bort jur Sprache bringen mollten, blieb ben Slbgeorbneten ber

^erjogtümer nur ein lefeter Verfuch noch übrig — im „9teid)«rot" ihre Stimme

Zu erheben. 3n ber erften Verfammlung be«fe(ben fteöten elf Vertreter an« ben

Herzogtümern ben Eintrag, baft bie (ijefamtftaatss»5yerfaffung toenigfteu« nach'

träglich ben Stauben oorgetegt lucrben möge. 3öie ein sJDcnun ftimmten bie

Dänen gegen biefeu Eintrag. Der Führer ber @tf, 33aron u. Scheel «^leffen,

mürbe megen feine« freimütigen Auftreten« im 9feich«rat feine« Slmte« at« Ober«

präfibeut ohne ^enfion, ohne 2Bartcgelb ufm. entfefct, unb ein folche« Verfahren

gegen einen ?lbgeorbneten gefchah in offenem ffiibcrjpruche mit einer auSbrüdlicheu

AÖeftimmung btefer ©cfamtftaat«'Verfaffung! sJcad) folchen Vorgängen luurbeu bie

beutfcljeu 9Jiäd)te enblich ocranlaftt, fid) einmal errtftlid) bei ber ^Regierung in

ftopeuhagen zu erfunbigen, mie e« benn eigentlich mit ber (Erfüllung ber ihnen

unb bem bentfeheu SÖuubc gegebenen ^ufidiemugen gehatten morbeu fei. Mad)

faft anberthalbjährigen Verhanblungen mürbe ba« .STopenfjagcner Sabinett enblich

bahin gebracht, zu erflären, au« ftreunbfchaft unb sJcadjgiebigfeü motle bie bäuifche

Regierung fich baju oerftehen, ben Stänben (Gelegenheit zu geben, einmal ihre

ÜJceiuung über bic ©efamtftaat«=$ßerfaffung £it äuftern. Da« mar ba« erfte große

Cpfer, ba« Dänemarf brachte. Die Stäube mürben im September 1857 ein»

berufen unb iollten fich nun über ben ihnen oorgetegten 5?erfaffung«entmurf au«-

fpredjen. Unfere Vertreter in Sfcehoe hatten aber eine richtigere (Srfcnntni« üon

ber Sache al« bie hohe iöunbe«oerfammlung in granffurt; benn lefcterc lieft fich

jahrelang täufdjen, bagegen muftten unfere Stänbe oon Anfang an, baft man e«

in Kopenhagen nur auf eine Schlinge abgefehen höbe. 4>ätten unfere Stänbe fid)

fjerbcigelaffen, ihre 5lnfichtcn über ben (Jntmnrf au«zufprechen, fo hätte man breift

behauptet, bie ^Beratung mit ben Stäuben fei erfolgt, unb bie Regierung fei atfo

ihren Verpflichtungen nnchgefommeu. Die Stänbe lehnten e« baher ab, über bie

©efamtftaat«=^erfaffung fich 8« äuftern; man begnügte fid), bie troftlofe Üage be«

üanbe« in einzelnen ßügen barzulegen.

2)aö Sßoft* unb SBerfe^rStoefen Sdjleatoifl^olftetnö

in feinet ®nttv\de\m\ft.

*<cm (Sinti $8rffen in 3feel)oe.

III.

u ber SWtttc ber oierziger 3a hrc, al« fchon ba« ©t>auffeeiie^ fich über wer«

fdnebeuc Strerfeu be« üanbe« au«zubehneu begann, trat noch ein befonbere«

©reigni« ein, meldje« oon fo gemaltigem (Sinfluft auf ben s
-8erfehr unfer« 2anbe«

marb, baft ich ihm gern ein längere« SBort gegönnt unb feine folgen eingehenber

befprodjen haoen mürbe, meun nicht ba« 9)caterial nach biefer Dichtung tyn ein
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gar fo färglicheS märe. DtefeS ©reignis mar bie @rÖffnung bcr crften

©ifenbahn in SdjleSmig • ,§olftein. Stroit in ben breiiger Sauren beS

19. 3nhrt)lt,,oert3 hflttc fictj in ^polftciu eine (i>cfeüfct)oft junt Bau einer Gifen-

bahn bon Stiel nach Altona gebilbet, nnb bieje ©efellfchaft, bereu eigentliche

Seele ber ^rioattechnifer Diefc, bereit hcrüorragcnbfte 3Jcitg(icbcr nnb .ipaupt«

förberer beS ganzen Unternehmend neben bem (benannten ber Kaufmann nnb fta«

brifant Ken Ii in Weumünfter nnb ber Kaufmann 9K. X. Sdpnibt in ®icl

innren, begann nach Übcrmtnbung unzähliger Schmierigfeiten 1841 mit ber SluS«

fürjrnng tt>rcö planes, mit bem Bau ber erfteu Baljnftrede in SchlcSiDig-.fjolftein.

3m Bolfe mürbe baS $Berf als fo fdjmicrig augefchen, baß in manchen Streifen

ber ÖJlanbe an eine mtrflidjc Durchführung beSfelben ein fehr fchmacher mar uub

nicht feiten bie Meinung gehört mürbe, ber Bau, wenn überhaupt ausführbar,

bürfte ^sahrsehute in Slnfpruch nehmen. Slbcr Dicfc, ber erfahrene unb in ©ug>

laub gerabe im ©tfenbahnbau gefdntfte Dedjnifer, hatte ganj ridjtig geredjnet,

menu er bie ^eit beS Baues auf i)öctjfte»ö brei Sah« ueranfchlagt tjotte; benu

bereits am 18. September 1844 mürbe bie erfte fchlcSmig-holfteinifche ©ifenbahn,

bie 2inie Siel> Altona, eröffnet nnb bamit bem Berfehr ein ganz neuer 2Seg ge-

miefen. — Staunenb fah bie Beoölferung ben erfteu ©ifenbahujug oon Slltona

nach ftiel abfahren, unb ein bieberer Slltonaer ftrachtfuhrmann, ber ein twlbeä

Sieben lang mit feinen ÖJäulen bie üanbftraße gepflügt t)attc, gab bei ber erfteu,

Don braufenbetn .frurra begleiteten Abfahrt feinem Zweifel mit ben Sorten 9luS>

brud: „3a, fctjriet |i man tau! De ol Smart bar üör fchatt noch flauf loar'n;

ben fdjall be s$nft noch fröt) nog utgahn!" $lbcr bie „
s^uft" ging ihm boch nid)t

nuS, unb mit balb ftummem, balb lautem Bemunbern fah bie BeDölferung ber

oon ber ©ahn burchfdjnittenen Stredc lag für Dag ben nach unfern heutigen

Begriffen noch ein recht mäßiges lempo innehaltenben £ug „borüberrafen," nnb

in furger £eit fajlug ber bisherige Bmeifel an ber 9luS« unb Durchführbarfeit

eines rociteren ©ifenbahnbcrfchrS in baS gerabe ©egenteil um. s)llS noch im felben

3ahre auch bie Strede 9ceumünfter«9icnbSburg unb im 3°^rc 1845 biejenige Don

Elmshorn nach ©lütfftabt in betrieb gefegt mürbe, ba oerfiel man einerfeitS auf

unfiunige Spefutattonen unb entftanben anbererfeitS übertriebene Befürchtungen

für ben ftortbeftnnb beS ftrachtfuhrroefenS, meil man annahm, biefeS große (j*e*

merbc merbe plöfclich gan* eingehen unb baburdtj bie Verarmung Dieler Daufenbc

jur 5olge fyabcn. SRan erregte mit folgen fchmar^en sJ$ropheseihungen an manchen

Drten gerabeju eine 9lntt» Bahn- Agitation, bie ftellenioeife einen nicht ungefähr«

lidjen ©harafter annahm, ba fich hin unb mieber auch rohe, gemaltthätige ©le«

mente in ihren Dienft fteüten. 9US aber mcber im S9ahnban ein rapiber ftort»

fct)ritt eintrat, noch eine bebeutenbe ©todung beS bisherigen 3rad)tfuf)rüerfehrS

ftattfanb, beruhigte man fich, unb ber meitere Bau Don ©ifenbahuen: 1854 bie

Stredc Weumünfter.fflenbSburg meiter bis SBambrup unb 1858 bie Strede ©ImS«

horn-Ölüdftabt meiter bis 55§et)oe, fonnte ein 3af)r5ef|nt fpäter ungeftört oor fich

gehen, ja, mürbe Don ben ineiften bcr einftigen ©egner jefct freubig begrüßt unb

oon Dielen fogar thatfräftig geförbert. üwax mürben in ben Greifen ber bracht«

fuhrteute noch immer abfprechenbe Stimmen laut, boch blieben auch btefe immer

mehr in ber SDcinberheit; benn ber intelligentere Seil bcr Vertreter biefeS ®c>

merbeS Derftanb eS burdnoeg ausgezeichnet, fich mit ben neuen Berhältntffen aus«

einanberjufe^cn ober fich ihnen ju affomobieren. ©S beftanb neben tiefen erfteu

©ifenbahnen noch ein recht bebeutenber ftrnchtfuhrüerfchr ungeftört meiter, unb

bie oierjiger, ja, auch bie fünfziger Qafyxe miefen im allgemeinen noch baSfelbc

Straßenbilb auf mie bie zmanjiger unb breißiger %a1)re, mit Ausnahme beS einen

UmftanbeS, baß in ben fünfziger fahren bie meiften £anptmege beS SJanbeS boch
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bereits chauffiert mnren. Wber mar bem Damaligen Strafjenbilbc auch eine gemiffe

9iomauttf eigen, beren man firf) gern noch erinnert, eS ift bod) nicht &iutt Sdjabeu

bcS fianbeS auSgefchlageu, meuu biefe «erfehrSzugabe nun fchon feit einein halben

SWeufchenalter gänzlich nbfjnnbcn gefonuneu ift, benn manches blieb and) nach ber

©röffnung ber erften (Sifenbnhn ^iiiiädjft uod> feljr im argen liegen.

3n bem ©rief« nnb ^afetpoftoerfehr auf ben oon ben ©ifenbahnen berührten

Streden trat nad) 9lbfd)luf} eines Vertrages jmifd)en ber obersten s#oftoerioaltung

unb ber ©ifenbatjngefellfchaft alsbalb ein flotterer 3ng ein. Tie feit @nbe ber

breifeiger Jahre beftehenbe s#oftbampf|chiffahrt ^mifdjen iTopenljagen unb ft'icl bot

ben sJteifeuben burd) ihren alsbalb hcrgeftellten $lufd)luf$ an bie Bieter $üge fo

grofjc «cförbcritiigS.91nnehmlichfeitcn, ba§ fid) ber «erfehr oon Horben nach

©üben unb umgefehrt in furjer ^cit fehr i)ob.

©in weiterer gortfdjritt in bem öffentlichen, ftaatlid) geleiteten «erfehr trat ein

mit ber Erhebung ber Herzogtümer gegen Tänemarf. 3u"ä<hft roar eS bie

ftelbpoft, meldte, borjüglidj eingeridjtet, eine (Srlcidjterung nnb Hebung beS «erfehrS

herbeiführte. Sic luurbe oon bem fdjon ermähnten ftubrfommiffar «ranbt in glenS«

bnrg eingeridjtet; auf feinen «orfcfjlag mürben üiele Übelftänbe in furzer 3eit ab»

gefteüt. Tem fchon genannten oberften Öeiter beS fchleSmig-holfteinifchen ^oftmcfcuS,

Dr. Silhclm Slblmnnn. unb il)m mar eS 311 banfen, bafe für baS ganze ©ebiet ber

Herzogtümer, cinfchliefclich beS &,

ricgSfd)aupfa&cS, für «riefe ein (5int)eitSporto

Oon 1 nnb 2 Schillingen eingeführt unb baS bis bat)in üblid)c „«cftcllgelb" ab-

gerafft mürbe; auch bie im Jahre 18Ö0 jnr Einführung gelangenben erften

fd)leSmtg«holfteimfchen «rief- ober Sranfomarfeu, mohl mit bie erften auf bem

europäifchen kontinent, maren oon ihm entmorfen. @S finb baS ben heutigen

Warfen in ©röfce unb ^orm burchauS älmlidje ^etteldjcn, unb jmar oon blauer

garbe für baS 1 Schilling-^orto unb oon roter ftarbe für baS 2 Schiüing^orto.

Sie jeigten in ihrem Sonbs ben fjcralbifd) ftilifierten boppclföpfigen sJieid)Sabler,

ber auf ber «ruft in einem meifeen holten Coal in ^podjprägebrud baS fchleSioig«

holftetnifdje Sappen trug. Tie ©den ber Warfen jeigten: oben liufS ein S,

rcdjtS ein II, unten ItnfS unb rechts je bie 3*ffer 1 refP- 2; über bem Wblcr

las man in gemblbter $e\U baS Söort Post, unter bem 9lbler baS Sort S<-hillinji,

morauS ju erfehen, bafe bie lauge gebräudjliche «ezeidjnung „
s^oftfd)ilIinge" für

uufere «riefmarfen feine loillfürlich gcmäblte, fonbern an amtlicher Stelle gemoHte

mar, mie beim auch oor einigen Jahrzehnten noch oon einem Bochmann ein

Trutfmerf unter bem Titel „Tie fchleSmig-holfteinifchen ^oftfchiöiugc" ufio. heraus»

gegeben mürbe.

Turd) bie Aufhebung mancher «erfehrShinbcrniffc unb burtfj bie Slumefenheit

oieler beutfehen Solbatcn in Schleswig «Halftern mar ber ^oftoerfehr fo lebhaft

gemorben, bafj fid) bie prooiforifdje iKegierung ber Herzogtümer oeranlafet fat),

Zunächft mit Greußen einen «ertrag abzufchlie&en, ber in allen «erfehrSaugclegeU'

Ijeiten, bcfonberS im ^oftmefen oon allergrößtem «orteil für beibc fontrahiereube

Seile mar. Wan begnügte fich nicht mit biefer erften größeren Xljat zur .^ebuug

beS «erfe^rs, baS @kfüf)t ber Reform bebürftigfeit biefeS ftaftorS im moberu-

ftaatlichen ^eben mar fo lebenbig getoorben, bafe in fürzefter $c\t fcitcnS ber Sie«

gierung bie grbfjten ?luftrenguugen gemacht mürben, um mit ben Staaten, bie

ba$ «erfehromefeu ber Herzogtümer in ben legten Jahren überflügelt hatten,

loieber in 0)(cid)fchvttt
(
ui fomuteu. Tamm mürbe beim oud) fdjteunigft bie 3luf»

nähme SchleSmig-HolfteiitS in ben im Jafjre 1 HoO gegrünbeten beutfd) öftcrreidnfdjeu

s4>oftoerein beantragt unb burdjgcfeöt. Seiter mürbe um biefe 3?'\t bie orbnenbe

unb regeneriereube .^anb angelegt, um ftuhrmatcrial unb Dienftperfoual loieber

auf bie .pöhe ber ^eit zu bringen. Unnötige «efchräufungen unb ^ladereien in
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altem 5ßerfet)r mürben mögttdjft 311 befeitigen gefud)t ;
burd) fc^ärfere £>eransieljung

ber ®ut«beftf>er uub ©auern 3ur ^erftettung unb Unterhaltung guter ^rioatmcge

fttoiföeit ben einzelnen SBoljnftätten unb burd) 9ieorganifation unb SJermebrung

bc« Sidjertjeit«« unb 2Bad)perfonal« in Stobt unb £anb mürbe ba« fd)le«mig<

fjolfieinifaje $erfef)r«n)efen tu einen guten 3nftonb gebraut. Uub al« nad) s
-be*

enbiguug be« Kriege« bann SJänemarf ba«felbe tüieber in bie £anb notjm, bn

crmte« c« fid) al« für bie ba mal ige Seit fo muftcrgültig , bafj nidjt nur feine

Sinberungen in bemfetben uorgenommeu mürben, mit ttuSnatjme ber attmäblidjen

93efefcung ber mciften ^oftmcifterftelleu mit bänifajen Beamten, fonbern uielfad)

ba« fdjle«tuig'f)olfteimfd)e ^oft- unb ftuljrmefen jefct aud) für ba« ftönigrcid) ftum

^eorgairifaiion«muftcr genommen mürbe. —
2>a3 nädjfte Qa^rse^nt jeigte im gangen ein etmo« onbere« ^erfefyrSbilb, al« ba«

mar, meld)e« öor bem Wuöbrnd) be« fdjteSmig.holfteinifdjen Kriege« am §lii«gang ber

Diesiger Soft« fid) uu« barftctltc: beffere 2Bege, beffere 33eförbernng«mittct, 3110er'

(affigere« $eamtenperfonal unb größere Stdjerfjeit nad) jeber Seite bin. 3a, eS

machten fidj tun unb micber fogar rcd)t bebeutenbe $ortfd)rittc bemerfbar, bcnu burd)

fortgefefcten följauffeebau , burd) bie Eröffnung ber oben fd)on ermähnten weiteren

(Sifenbaljulinien sJtenmünfter'9?enb«burg-lBambrup unb ($lm«f)orm($lürfftabt, burd)

bic @inrid)tung ber elcftrifd)en Xelegrapf)ie auf fämtlid)cn 93al)nftationen, burd)

(Srmeiterung be« ^oftbienfteö unb manche Grlcidjtcrungen im ^erfonen« unb ©üter«

oerfefjr mürbe eine foldje ftörbcrung bc« $erfef)r« in uuferem üanbc bewirft, bafj

bie un« sunädjft benachbarten Staaten alle 9)Jüf)c Ratten, nittjufoiitineit. 3>d)

erinnere 33. au« ber Seit meines Wufcntljalt« in £>aunoocr ^u Anfang ber

fed^iger 3afjre, bafc e« mir fein; auffiel, mie baS bortige ^oftmefeu um biefe

Seit in einzelnen ©egenben nod) üiel mef)r ein Sufjbotenmefen mar, al« in meiner

.^eimat. Unb boct), ganj ohne bunflc Schatten mar ba« ^oftmefen aud) in biefer

3eit in Sa)leSmig«|>olftein nid)t. ©ine biefer Sdjattenfeiten mar bic jebem älteren

öefer ficr)er nod) im ÖJebädjtni« I)aftcnbe ftronfatnrplarferei , bie jum Seil fo

fäct>ertic^ mar, bafj id) nidjt untcrlaffcn mit!, meuigften« ein ^eifpicl oon ber«

fetben fjier anzuführen. (Mltig mar felbftöerftänblicr) eine mittel« ©riefmarfen

bemirfte ftranfatur nur, menn fie orbnungSmäfjig ausgeführt mar. 9(ber wa«
heifjt „orbnungSmäfjig"? $a lag eben ber £afe im Pfeffer! CrbnnngSmäfjig

mar ein 33ricf mit einer 33rtefmarfc nur franfiert: 1. menn bie ftranfomarfc

ben für ba« @emid)t be« S3rtefe« beftimmten ^Sortofa^ ') repräsentierte, 2. menn

fie oben red)t« in ber (5rfe auf ben 93ricfumfd)(ag aufgeftebt mar, 3. menn fie

bie rtdjtige Stellung Imtte, b. t). »ueber mit ber oberen Sd)inalfcitc naa) unten,

nod) nad) ber Seite, noaj über (Sde, noc^ fonft fdjief aufgelebt mar, 4. menn
auc^ fein bifedjen am Staube ober fonft mo an ber SRnrfe fefjtte, mobnrd) fie

ungüttig mürbe, felbft menn ba« 53ilb in feiner Seife burd) eine fef)lcnbe ($tfe

ober bura^ einen 9tife unüottftänbig gemorben mar, 5. menn bie SCRarfe nidjt

bur^geriffen ober gefdjnitten unb in gmei ^ätften beim 9(ufflcbcn mieber 3ufammen«

gefügt mar, <J. menn nia)t irgenb eine 93cfd)iuntyuug ober ein SSerblic^enfein ber

SJlarfe $a entbetfen mar, 7. menn bie 3flarfe aua? richtig ungültig gemacht mar,

unb enbttcf) 8. menn bie 2J?arfe, um fofdje« 511 ermöglichen, meber oben nod)

feitmärt« über ben Sriefnmfdjtag t)inau«ragte. ?Ufo, mie gefogt, gültig mar eine

^ranfatur nur, menn obige adjt 93cbiugungen alle oottftänbig erfüttt mareu, unb

bie SSerlefoung einer berfelbeu 30g unbebingt bie 9tnnuIIientng ber ?5ranfatur uaa^

fid), 5. *8. aud; bann, menn e« an ber genügenben Wbftempehmg fehlte ober bie«

') 4 Spillinge gieid^müi^e l
lA ©djill. öamb. Üur. für beu einfadjeu »rief, imö

,uoar alz Ginl)cit<*porto in 2d)(cstuig ^olftciu.
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felbe auS Verfetjen irgenbwie fehlerhaft War, ba in folgern ftaße ber ausliefembe
©eamte ftetS einen SDcangel an ber granfatnr 31t finben mujjte, bie ben gelter

in irgeub einer SBeife bewirft hatte.

Slber im ganzen war baS $oft« nnb guhrwefen, ja, baS gonge VerfehrS«

wefen jefct in einer folgen Verfaffnng , bajj eS and) bei feiner interimiftifetjen

Übernahme burch Öfterreid) nnb ^reufjen im %a1)xe 1864 — Öfterreich über«

nahm ba« ^olfteinifc^e, Greußen baS fchleSroigfche — als anf ber .<pölje auch noefj

biefer Seit ftct)enb betrachtet werben mufjte, fo bafc auch oon biefer neuen Ver-

waltung einftroeifen wenige Weiterungen getroffen würben. 9iur eines bebeut'

famen UmftanbeS fei b,ier erwähnt, ber biel ba$u beitrug, im öffentlichen Ver«

fehrSmefen ber Herzogtümer abermals eine bis baljin nict)t gefannte fltegfamfeit

herborflurufen; eS war ba« bie Einrichtung eines eigenen, oou ben SJSri*

batgcfellfdj af ten ber ©ifenbahnen unabhängigen ftaatltdjen Xele«

cjrapr)entt>ef enö. 93alb nach Übernahme ber Verwaltung ber $>er$ogtümer

burch bie 3i0^'^linoe^0wmiffare würbe nämlich üon biefer Vehörbe ber frühere

holfteinifche VolfSfchuflehrer Steg er berufen, bie Anlage oon Xelcgraphculinien

unb ben betrieb bcrfclben mittels 3Jlorfe« Apparate in £olfteiu einzurichten. 55er

genannte £>err entlebigte fich feiner Aufgabe, für bereu Ausführung er fidj erft

felber alle nötigen Organe fdmffen mufjte, aufs aßerbefte, uub fa)on im Verlauf

eines tjntben 3af)reS befafj |)olfteiu ein üerhältntSmäfjig auSgebehuteS Xelegraphen«

nefc, beffen Stationen burchweg oorgüglich bebient würben unb beffen häufige

Veuufcung, vornehmlich bom £aubelSftanbe, nicht wenig baju beitrug, £>anbel

unb ©anbei innerhalb furjer 3eit in ganj neue Halmen gu leiten. Steger würbe

Ober« Selegraphenbireftor beS Herzogtums unb blieb eS fo lange, bis ^reufjen,

baS mit feinem Gfinrücfen in Schleswig auch bort ben Xelegraphenocrfehr eröffnete,

bann fpätcr nach ber 9lnucr.ion bie Oberleitung auch &eS fjolftetntfctjen Xelegraphen«

wefenS anberen £>änben übertrug. Steger wollte fich ber neuen Oberleitung nicht

unterteilen unb berichtete auf eine weitere Vermenbuug im Xclegraphenbienft.

®S foßte bei uns aber nicht bergeffen werben, bafe biefer 9)caun, reiner $luto«

bibnft anf bem betreffenben ©ebiete, eS war, ber auf bemfelben gerabe$u auS

einem Wichts innerhalb furjer ^3eit unb unter ben fdjwterigften Verhältuiffcn auch

unferem Sanbe eines ber gewaltigfteu VerfehrSmittel ber SReu^eit fdjuf.

9lin 21. 3>mti 1866 übernahm ^renfjen bie interimiftifche Öeitung beS <ßofi«

wefenS auch in £>olfteiu, unb am 1. Januar 1867 ging baS ganje fchleSwig«

holfteinifche ^oftwefen an ben Staat Greußen über, bem bie Herzogtümer feit

bem 24. ^egember 1866 boflftnnbig einverleibt waren. Sin Stelle ber beiben

bisher getrennten ^oftbireftionen trat nun eine gemeinfame Dber»$oftbtreftion,

311 beren ßeiter ber Oberpoftrat 3fd)üfd)ner mit Söohn« uub VctriebSfifc in ftiel

befteflt würbe, tiefem Herrn berbanft baS fchleSwig «holfteinifche ^ßoftmefen eine

fo rafche nnb glüdlidje 3Beiterförberung, bafj man ftaunenb befenuen mufjte: einen

geeignetem ^Beamten !onnte unfer öffentliches VerfehrSmefen bei bem Übergange

aus altgewohnten Verhältniffen in neue unb beffere Bahnen garnicht befommen.

3u rafchefter golge würben neue ^oftrouten eröffnet, baS <J>afetporto cinheit«

lieh geftaltet, bie alten holfteinifchen «riefmarfen (ä 17* Schißing Sfurant),

bie für ben 92af>berlchr, wo baS halbe ^ßorto genügte, mittels ^erfdjneibenS oon

(Srfe 511 (Stfc halbiert werben mußten, burch bie entfprechenben preufjifcheu Warfen

erfeftt; eS würben Snnbbriefträger auSgefanbt, unb im inneren ^oftoerfehr würbe

bem ^ublifum gegenüber eine ftulanj eingeführt, bie bis bafun unerhört war, ju«

weilen faft berblüffenb wirftc. — So waren benn auch wir mit unferem VerfehrS«

wefen auf bie 93af)n jenes gewaltigen ?5ortfchrittS geftellt, welcher fpäter burch

ben genialen ©eneral «^oftbireftor b. Stephau eröffnet würbe, unb alle jene (£r-
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rungenfdjaften, beren aud) ba* fcfjle$roig»t)olfteiuifd)e SßerfefyrS«, fpe^iell ba3 $oft«

mefen ficf) erfreut, ttjm fyabcn audj mir fie banfen. Unb ift beim mit ber

©röffnung immer neuer SÜatmlinien in unferem Sonbc bic alte gelbe ^Softfutfcf)e

mit tfyrem blafenben ©cfytuager immer meljr oon ber ©ilbflädje unfereS üöeförbe«

rungStuefenS uerfdjmunben , fo foll un$ bod) biefed Stücf töomantif iiictjt 311 lieb

getuefen fein für alles ba8, maS mir bafür eingetaufdjt tmben.

ätotfdmärdjen au£ htm öftltcfien ^olfteim

©cfammelt öon ^rofefjor Dr. 28ilfj. iKiffer in Sutin.

27. De Koobannel un de flßann vti« 'ti r)imtncl. *)

itglor 18 mol 'u 2jur'n meß, be t>ett 'n 5ru t>att, be iä fo bnmm meß.

9tu r)ebbt fe bre ®ßg' öcrföpen mußt, un be SJtoitn Ijett to fiu gm
fedjt, tueun bar fdjutt mal 'n ©ladjter fam'n, bat un bat fcfjutl'n je geU'n. SBenn

je bat frigen funn, benn fctjull fe er mau oerföpen. 9lmer ünuerbem ne.

9lu i$ be 9Kanu mal to ftelT, *) bo fümmt bar 'n 8Iadjter, un be gm
oerföfft em be bre Sog'.

*) <5)a$ fjicr mitgeteilte 3Jiärct»Git, in meldjem, mte in beut ©rtmmfdjeu sJir. 104 ,$>ie

fingen 2eute\ auf ben ,fiut)f)(nibel' ber ,Waun 00m Gimmel' folgt, ift mir öon 33. in smei

gefonberteu 6türfen crjciblt morben. (£$ ift jebodt> jmeifclloä, baß biefe beiben Stüde
jwfantmcu gehören, darauf weift fdjon ber Umftanb r)ttt „ baß bas eine Stüd, ber ,Slnb/

fjanbef, uuöollftänbig mar. brad) bamit ab, baß ber Wann auf brei Jage ausgebt
um eine bümmere grau ju fud)en. $>a$ SBeitere, glaubte ber erster, fei it)m entfallen.

^nljaltlid) ftimmen bie beiben (öefdjidjten mit bem ©rtmmfdjen Wärdjen einerfeitS

fo auffatlenb überein, baß man biefeö für bie Quelle tjalten mödjte. WnbrerfeitS geigen fie

mieber mehrere IHbmcidjungcn , bic auf münblidje Uberlieferung tjinweiien, fo 5. 93. boss

£>ofen be$ (SrünfutterS, baS ,93om Gimmel Ijod)' n. a. 98ie btefer SBiberfprud) 311 erfläreu

ift, läßt fid) mit 93efttmmtf)eit nidjt fagen. Das* 9Bal)rfd)einlid)fte bürfte fein, baß 93. alö

Stiub bie beiben ©efdjiditen fjat er^ätjlen tjören, unb jmar in einer öon ber Ö)rtmmfd)en

abmeicfjenbcu gafjuug, unb baß er bann in feinen fpäteren Sauren ba$ ®rimmfd)c Wärdjen
einmal gclefen t)at. ©r bestreitet jmar, jemals ein Wärdjeubucf) gelefcu ju Ijaben — alle

(#eftf|id)ten, bie er mifie, feien itjm in feiner 3ugeub erjäfjlt tuorben — , aber baä QJrimmfdje

Wärdjen fann ja einmal im (£utiner fialenber geftanbeu b,abcn.

Tie S^erbinbung ber beiben ÖJefd)id)teu ift, obmob,! fie fid) außer bei Öirimm and)

nod) S3. bei 9)tüllenb,off (9?r. 1<» ,Sie bümmfte ^rau' 3. 413 ff.) unb bei tfingcrle
(ttinber- unb .^ausimärdien aucs lirol 9?r. 14 ,93auer unb ^äuriu') finbet — ba^ Don
93 r bring auö bem otbeuburflifdjen Saterlanb (93erid)t bcö olbeub. SJaubesiocreinS 1901

3. 152 ff.) mitgeteilte 3Kärd)en fdjeint auf baS ©rimmfdje ^urürf^ugefjen — , feine beionberö

glürflidje. 3)enn iunerltd) paffen bie beiben 3)iottoe red)t menig 51t einanber. Wacfjbem

ber Wann feine grau üerlafien fjat, um eine bümmere ju fudjen, ermarten mir bod), baß
er — mie er eö s. 93- in Wr. 4 (,^)eimat' 19()0, ^eft 3) tfjut — fid) barauf befdjränft, 5U

beobachten. Statt beffen fefjen mir itjn ^u unferer 93crmunberung mit einem Wale ben

@d)tuinb(er fbielen. 3)iefer innere 9Biberiprud) tritt befouberö beutlid) barin ^it Jage,

baß beim ,Siub,b,anbcr ,be Wann' ber gegebene VUtdbrud ift, beim ,Waun Dorn .pimmel'

bngegeu ,be Äcerl," unb baß batjer, wenn mau bie beiben ©cfdjidjten mit einanber üer=

biubet, für ben Wann 00m ipimmel meber ,be Wann' nod) ,be iteerr paßt.

3)en 9Siberiprud) ^roifdjen ben beiben Wotiöeu l)at offenbar and) 93. empfunbeu,

benn gcrabe biefe ©mpfinbuug ift bie Urfadjc, baß fid) in feiner 93orftellung bag (SJrimmfdie

Wärd)cu in jmei befonbere Öefd)id)tcn geteilt b,at.

s^od) lueit ftärfer fommt bieic ©mpfinbung jum Slu^brutf in einer öon bem alten

9Batbarbeiter Softer in Sd)bumalbe ftammcnbeu Raffung, bie öielfad) an bie Wüllcu=

l)offfd)e erinnert. 3)er ^nfjalt ift fur^ folgenber:

93ur — bumm' ^ru — teiu £ftcn — ben' un ben' sJiri^ l)ett f)e bar up — Ije mill

er be balben barlateu — l)e l)ctt be fiö* barlatcn, melier fameu mutt l)e je öiuer "Jfad)

roiU it nod) bi bi blib'u, amer morgen frö mill if med) un mal fecu, mat if nod) meer

fo u bumm' ^ruuöliV fiuu'u fann, a^ bu büß bröppt 'n Wann up 'c l'aubftrat, bc
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9Hebbg8, bo fümmt fr Wann je to $>u$. $o fedjt fe: Rabber, bc $ög'

l)c' 'f
21

) ocrföfft, an *n frömm'n (Blatter.'

,6o?' fed)' *e, ,tuat b,ett 'c benn geben?'

,3a, matt bu tjebb'n nmfj,'*) fed)' fe. „ftc ff, bat mer'n fe flebi
a
; inert.'

,Söo f)efe l»at (Selb benn?
1

fe$' 'e.

,3a, bat ©elb f^e' 'f no' nc fregen,' fed)' fc. ,£c ff. fce tum fin (Mbfatt

bergften. Mtoer bat fann uns je mU bon: fjc tjett mt en ftö in ^anb Igten.

3f t?eff be tüttä bdjoi'n, be fritt je bat toente.'

,£u büfj jene to fjclpen',
4
) fed)t De Wann. ,2Bcuu bu fo bumm büß, benn

gg if in 'e ftrömm'. 9(ber if mitt bi mat fegg'n. Söenn it in bre £gg cn

brauen bö, be fbcu fo bumm t$, a* bu biife, benn fo mitt if bi bat Dcrgeben,

benn (am if wa to £>u3. Xrgp if gmer fen, benn fam if nc melier.'

£)grup geit fye je med).

Ünnenufgenö fümmt f)c oör 'n 25örp. Xo fümmt bgr 'u Sagen gegen ein

au forn, bgr fitt 'n ol firu np, be miü fjen to ftcü" un roitt (Brün r
') bgl'n.

$o faug't fye an to fing'n un fing't: ,*45oni Gimmel f>od) ba fomm' id) t)er.'

$o tjölt be ftru ftitl un fröd)t ein, mat f)e oun 'n .§immct fümmt.

3g, fed)' e*, f)e i* Dun 'u Gimmel fuU'n.

Od), fed)' fe, benn fjett f)e frn ol'n Wann bgr am @nn' uf fen. (*r Wann
tv a( bre Zw bot mefj.

3g, fed»' 'e, ben' fenn't f)e ganj göt. .frc fdjaH fr Oflmal grnfeeu Dun

frn Wann.
To fröd)t fe cm, mo frn Wann bat bgr ggu beit.

,DaV fed)* *e, ,ben' geit bat bgr tuU truri. '*') £>c* i$ gauj afrften
7
) im

mutt £d)gp Ijoben.'

fragt cm. mat cm fcl'u beit, l)c fftd?t je fo bebrürft ut — oertcll't cm bat — ja, io 'n

gifft bat nod) meer, ljc fdwll man 'n Ob'nlirf töb'u. bar mau't 'u Baronin in V Weg', bc

fbört anuertf nc ut, aä fc l)ert 'u Spiut (Selb iu 'u Etagen bc !^ur mntt arbtern Jtnicf

ftait gan, bc aitncr treeft fif cen tmee bree bat lüd) af fteit fplibbcruof in Y t'aubftrat
- o* bc SBag' fümmt, ipriugt Ijc ümmerloß ünncrt)ödj bc l>ccr fdjn't fif, bc Mutfclicr

fann nc berbi fam'n, mutt ftillfjol'n bc Öebccntcr mutt t)cu uu fragen — fje iv< ut 'u

.^immet fuK'n uu luilt geeru ma' Ijerup mat er sJUJaun ntafen beit — ben' geit bat fo

arm , t)c mutt iebeu !jad) Smin Ijüöbeu — fc fdjirft cm bat (tfclb tjeu fdjall fo goot

mejett uu fdjall bat mitncm'n fd>all mul beforgt marb'n fe ftitirt ma' trüd) na 'n

iioff t)cn im bcrtcU't eju Sön bat bc fabelt fif 'n $ccrb — a<J Ijc auriben fümmt.
ftat fc bei' nod) bar — bat (tfclb Ijcbbt fc bi b' 6it fett I)att — mat fe fccu'n Wann gan
fecn Ijebbt mit 'n Vilbel iinncru Wrm ja, bc iö bar eben na 't .Oolt rin gan -- fc

fdu'illt fin si*ccrb 'n beten anfaten, Ijc miü na bc cen ritt up bat i^eerb med), un bc

anucr nimm't bat (Selb — a$ fjc up 'n .fyoff fümmt, fragt fin Jübber, mat tje cm ma'

fatfi^gcn fjett - ja, if tjeff cm bat ^eerb uf mitgaben, uu fann Rabber je riben bi 't

Smiuljööbcif

.

5)amtt bridjt bie CSefd)id)tc ab. 5?er Sd)lufj ift über bem 3l*i|j bergeffen.

3u biefer ©efd)id)te fjat alfo bie (fmpfinbuug, baß fidj für ben 'SÜiann bie SRoüe bc*

Sdjmiublcr^ uidjt fdjirft, ba.yt geführt, für biefe Wolle einen ^rembeu fjin^usuerfinben, mit

bem bann frcilidj ber "äKaun bie üöcute teilt.

Ifinc oou St i ii a .t»ome geb. Sil ot^ iu itaffeeborf, geb. iu Sagau 182G, ftam-

menbe bürftige Raffung cntljält folgenbc Büge: (Sräfin — fo giji mefj — tjett üinmer uif^

geben — fümmt 'n SRetfcii to 'n si)ibb'n, bc marb uf ,tröft' — f)c trerft fif um — fift

ümmerloS üuucrtjbd) — l)c i^ bun 'n ^immcl fitll'u un fann be St^' nc mcUcr finn'n —
fc gifft em n s4Jar St^mclu mit bbr ern Wann — ®te,meln marb bar nc aunam'n —
bo gifft fc cm (Selb mit.

®cr 9){ü II cnb,of f fdjen $arftellung ift im roefentließen bie Raffung anö bem Ätircfj'

fpicl Söeftcufec (®. 416) ©ruube gelegt, bie oou bem 3djullel)rcr Öafir in SBrofjc
mitgeteilt ift. 2)er 5öreitcnburgcr Raffung finb nur einzelne ^üge entnommen, fo

,V baft ber Wann feine ftrau uidjt fogleid) bcrläßt, fonberu erft uarij einer oier^cljn'

tägigen «yrift, uub bafo er eine alte ^rau ueraulafjt, fid) unter feinen Kautel 511 feueu.
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Cd) ©ott, fed)' fe, beiiit mill fe cm ern Mann fin'n fitnubg&'n Wocf mit-

flfben, ben' fyett fc nod) int Sdjapp 8
) fyäng'u.

3n, feetj" 'c, Süd) börf l)e bgr nc brtitfl'n. 8e uemt bar nifö au a$ ©ctb.

3a, beim miß fc cm bat ©etb mitgeben, roat fc oör ben Scten bört
:>

) Ijcbbt.

Un bo nimm t fe cm mit tien to .£>u$ nn gifft cm ben aanjen ^übef mitt

2Hetengelb mit. Un tjc mgft je, bat b,e bgrmit nt 'n ^Örp fiimmt.

SB bc 'n Sittanf med) fc, bo fümmt be Sön nt 'n ftelT; bo Perteü't fc

ben' bat. Tnr t$ 'n Mann tuefj, fed)' fe, bc is uun *n Gimmel fam'n nn fjett

er 'n ©ruft brockt unu fin'n ol'u Rabber, ben' guug' ^at bar fo truri, nn fc

fyarr cm bat SSctengclb mitgeben.

,5)hibbcr,' fedjt bc 8ön, ,bc ftert Ijett bi je aufort.* Un bc friert fif gau

'n yerb nt 'n Stall' nn ritt em na.

Wu tjett be anner, a* tjc 'n ari fttad)
l0

) nt n Dorp i*, fif an 'e ©raben-

bört
n

) ftenfett nn tell't
ls

) fin ©elb na. #c i* je neli
,3

) roe&, moucl a* bgr

mul in mer, in ben Vilbel.

To fämmt bc <8ön bgr je uö' Storni u
) anriben.

&e ftidt flau fin ©clb ant Sit ,ft

) un bert
,ß

) fo, a$ menu b,e nnrmö tuat

af tuet.
17

)

Do fröd)t bc Söu cm, mat b,c ben ftert nc fen b,ett, bc fin Rubber bat

©clb affnarft Ijett.

,3g,' fedj' *c, ,I)ier fom er*
,R

) cn berbi, be t* bgr bgben ömeru s-öarg topeu;

bat will 'e nm( meft
,:

') b,cbb'n.'

0, fed)' 'c bunn, benn fdjall f)c cm bod) ben (SJefafl'u böu un riben ben

ftert ng. £>c fann bat »üben at ggr ne mer nffyol'n.
s0

)

^g, fed)' 'e, bat miU fjc tun! bön.

Un bo ftid)t f)c up un ritt mit bat s}>erb med), b,en to £u*. Un a* Ije bi

fin tfru fümmt, bo fedjt b,e: (£a, Rubber, if fam meüer, bat gifft nod) mer fo'u

bumm'. Un unf beibeit Stög' l)c' 'f
2
') got betgft freien.'

9ladi triebt. S^urmeifter, ."pol^iuörter a. 2)., in CuiSborf bei Gutin, geb. IHM.

Wnmcrfungen: ') ju ftelbe. *) inollteft. *) lcid)t.
4
) milberer WuSbrurf für ,Du

bift ja wobt üerrüdt.' '') ®rüufntter. u
) Der Slusbrurf, ber itt imifrer ©egcnb für foldu'

^•änc iibliö) ift: ,bat ncit cm b<ir mau jcitli,' tft I)ier auffaöcubcr Söcifc ödu feinem

meiner Gr^iljlfr rtebrand)t werben. 7
) abncriHcn.

H
, £rl)ranf. '•') ncljoben. b. 1). ein

nenommen. ^ientlidje 3trede. M
) (^rabenfnnte.

,2
) ^iiljlt. neitflicrifi-

u
) in ooUcm

(Galopp.
tT>

) ftatt ,an be Sit'.
,n

) geberbet fid), tb,nt fo.
I7

) nirflenb* ma* v»on tue tft.

'*) erft, öorljin.
lw

) basi mill er mol)l gemefen tjaben, plnttb. ftait ,bat^ luirb er jüoIjI

nemefen fein'.
2
") abgalten, b. I). ausitjaltcn.

S1
) ftott ,b,cff if.

JBetträ^c ^ut (^rf(örung fc^Ie^hitgfc^et Ortsnamen*
s«on ^olj. üangfcIM in Slcn^burfl.

VI. «UüU, tirt.

Die &ubfi(bc =büll finben iuir ^uuädjft in ber oft erwähnten Urhntbc oom ^alirc

1HM>, tuo fie in betn Tanten sJ?oböle, (jente bnö Äirctjborf sJiiibeI bei Srf)le*n>iji auftritt,

.'pänfifier begegnet fie uns in bem Söalbemarfdjen @runbbud)e oon 1282: Wobba'böl (Mirdv

fpiet 'Öfter •iHnnet), ÜBatrfrbol (Äird)fp. (Melting, ie^t ©aderballtg). ©röttja'bol («irdjjptel

^Rabenftrc^en , jc^t $röberöbt)) uub ©retb
/
a, böl (Prebet, Äirdjfp. Siibcrbramp). SBieüctdjt

gehört aud) ^9öl(r (Ijeute s3öcl) l)ierljer, bnsi tu ber natnlidjen £d)rift oorfommt. würbe
bann eine SJiefyrtyeit oon bot beftctdmen. Dori) ftttm ber ")la\nc aud) febr gut Oon beut alt-

norbtfdjen bplt abgeleitet fein uub würbe bann fd)led)tt)tu iöolig b. 1). ©oijnfiätte bebeuten.

— Die urfprünglidtc Raffung bcS Söortes büfl war bol, SJJe^rjab,! : böte, fpäter würbe but,

bööt. bötte, bült nnb bei baraus*. Urfprüuglid) belegte man mit beut Tanten bol ein Stürf

Saub, basi pr Ö)emarfung eined Dorfes gehörte uub ooit einem ober mehreren bebaut
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rourbe (ögl. Sul)tn, Tannt. ftift. X 025). Später, uad) unferer Zeitrechnung Verhältnis
mäfeifj früh, oerftanb turnt unter bol (manfu«) im öftlid)en Tänetnarf ein Wrunbitürf oon
bcftitnmter ©röfu* uub (Mite. %m 12. ^nljr^nnbert bezeichnete bol auf ftiil)tieti ein be>

ftimmte« SBertmaß, mäbrenb auf ber eimbrifeben Jpalbiitfel ein s#ol meber rüdftd)tlid) (Mröße
uod) Cualität beftimmt mar. 3Bie fo oft crmeiterte fid) aud) biefer begriff uub umfaßte
außer bem i?anbe aud) bett .frof. ber Darauf gebaut murbc. So begegnen mir beut SBortc
in ber ©ebeutung eines! größeren ober fleinereu .<pofe«, eine« 5öefi|ie«, )tt welchem fo Oiel

urbarer ©oben gehörte, al« jttm Unterhalt einer ftatuilte erforberlid) toar. Sügt. 3klfd)om,
iiiff. Tib«ffr. IV, 12; Steeuftrup, Stubier ooer Slong SJalbctuar« ^orbebog uub Q$rtftenfen,
Vlgrarljift. Stubier I, 15. 3" neuerer $eit (frül)cfleu« rool)l im 14. ^arjrfmitbcrt) mar bol

eine SJcatrifeluorm uub mürbe einer sJOiarf Wölbe« glcid) gerechnet. (SBgl. über bie Marf
Kolbes* uub UJcarf Silber« u. a. bie intereffante Vlbljanbinug oott Ctto .Vtier in „^aljr-

büdjer f. b. i'aubc«funbe ber fterjogt. Sd)lc«m., &olft. u. ttauenb., übb. II.") — 3Kit beut

altbänifdjeu bol ift aufammeupl)altcu ba« uicbcrbeutfdjc böl = bolt, augclfäd))'. botl,

botnu«, atrium, fomie ba« uorbfriefifdje bot, boel, böl, ba« ebenfall« einen üanbbefift bc^

,H'idinctc.
sföa« bie mit bol ^ufamtuengefcHten £rt«namcn anlaugt, fo be

f̂
cid)iiet ihr erfter

Teil in ber Siegel einen ^erfouenuamen. So ift in Wobbcrböl bol mit bem meiblidjcn

*4>erfouenitamen 9Jfotl)a, altl)od)beutfd) sHioba oerbuttbeu. Ter Warne begegnet uu« in

folgeubeit formen: s
JJ(otl)a. Wobba 12. ^aljrljuttbert, 9Roca 13. 3al)rl)unbcr't, s

iJcat), SJcape,

Wen lt., 15. 3al)rl}unbert, Wrrpa 1331, $etru« Wopefon 1331, Sfoeciuc* Wcpeffon 1380,

$iftnat Wapctfou 1108. Ju Übcreiuftimmung Ijierutit treffen mir bett mieber^olt üor<

fommettbeu Ort«nameu Wobbcebol, in ber jüngeren ftorm äÄaibtttL

VII. balle,. balHfl.

Tiefe (Snbuttg ift meljrfadj irrtümtid) mit büll jufammeugeftellt morbeu; beibe

haben nicht« mit eiuanber gemein. Vor mir liegt ein Oollftättbige« SJer^eidmi« fäuttlidier

auf balle ober ballig au«gcl)enben £rt«nameu unferer .fteimat uub Daneben bie genaue
Angabe, manu biefelbeu auerft in llrfuubcn auftreten. Scltfamermcife fiub barnad) bie in

ben älteftcu Sd)riftftürfctt uu« begegneuben, tjente auf balle ober ballig au«lanteubett

au«äufd)cibcu uub einer anberen ©rnppe p^umeifett. Ter Ort Söatferballig bei ©efting,

ber un« in 3öalbemar« ©rutibbud) Oottt %a\)ie 1232 begegnet, Ijief} bamal« Safarbol unb
ba« Torf Tor«balIig, ttfp. £>aoctoft, uad) einer llrfuube oott I5!H) Tar«büll. Ter einzige

alte, möglidjermeife mit balle, ballig jufanimeutjäugcube Ort«uante ift Wallum, ber bereit«

1214 al« Solanum oorfommt. ^l II c übrigen — ba« im itfp. Stru^borf gelegene löellig

gehört ebenfall« l)ierl)cr - fdicinen famt uub fouber« neueren Urfprung« jut fein uub
merben, fomeit id) bi« baljiu l)abe feftftelleu fönuen, früljeften« im 15. 3al)rl)uttbert in Ur«

fuubett genannt. Tauifdje Jyor)d)cr fabelt bie l^ubttug mit beut bänifri)eu !öalg ober Wait
in ^erbiubung gebradjt. 3» Öcr Tljat fdjeiut bie urfprünglidK Raffung balg ober ballig

gemefen
(̂
u fein, alfo, bafj batle eine abgefdtliffeue JVortu barftcOeu mürbe. So Ijei&t Siattß

ballig in Ingeln in einer llrfuube üou etwa 1450 H'angcballedi (Dipl. Klensh. 1, 541!). $n
biefeut Jvalle tuürbe ba« ä^ort oielleid)t bem beutfdjen fallen ^ufeballcu. Ballett ber .'paub)

entfpred)eu. Ta« bäuifdje 5Jalg, 53alt foll nämlid) urfprüttglid) einen erb,öl)ten ober Ijeroor

ragettbeu Teil be^eirijueu, im jütlänbifdjeu Tialeft (uad) ^eilberg) aurb, eine urbar gemadjte

yid)tuttg im üitalbc. ^m s^ieberbeutid)eu, mo ba« Söort balge, ballige ebenfall« oorfommt,
bebeutet c« u. a. eine Vertiefung au ber .ftiiftc, bie aud) bei föbbe ooll SBaffcr bleibt uub
al« ^aljrmaffer bient (Sd)iller u. ßübben, Witteluieberbtfd). ÜBtb. I, 145a). So giebt e«

au ber ^efermüubuug ein Vrebenbalge, iölauebalge, .vunbebalgc, Dfieubalge, Steertbalge

unb iöanterbalge. Tattebcn bat c« bie Vebeutung oott fllinnfal, ÜBafferleituug. Tie juleftt ge>

nannten Vebeutungeu fiub iu uitferm ^vallc mol)l au«gefd)loiieu tebenfomettig mill mir bie oou
bauifd)en ?yorfd)eru gcfuubenc üöfuug gefallen. 3d) meine nämlid), baf) e« fdimcr galten

bürfte, allen mit ballig jufammeuljängenbeu Crt«natneu eine bemeutfprerijeitbe üage gu)tt<

toeifeu. Um bie s43e^eid)nung ballig ^u rechtfertigen, müftte ber Ort über feine nähere

Umgebung Deroorragen. ^ebenfall« ift e« Il)atfad)c, bafe ba« Soll .^ünengräberu oerein,^elt

bic 8ejcid)nung -balle beigelegt Imt.

"Jtwdj einzelne gelber tragen bett Wanten balle. $ur (Srmägung märe oielleidit nod)

folgenbe« l)eran^ujiel)en. UJiuftert man bie Mteitjc ber auf -ballig ober -balle eubenben

Crt«uanten, fo treten al« ^ejcidjmtug oott Törfern oorneljtnlid) iiolballe, itirreballe, i'ang^

ballig. i?illebolle, sJJcögelballc CäKügel — groft),
sJiorbcrballig, Coerballe, Süberballig, Hefter

balle uu« entgegen. Wk man fieljt, Ijäugeu fte niemal« mit einem s4Serionennamcii

(
yt)amnteu, fonbern l)abcu entmeber uad) ber iiagc ober il)rer (^röfte bie uäljerc Veftitumuug

erljaltcu. "ihm leljrt ber ttorbfd)le«migfd)e Tialeft, baf) mau uod) heute einzelne oom
eigentlichen Torffomplcr. eutlegenc Üieljöfte mit bem öefanttuameu Valle belegt. Viclleidjt,

baß oon biefer Xbatfadje au« ber 2Beg $Ut 'Söebetttuug ber ßnbung balle auffittbbar märe.

3)rud oon «. 3f. 3enfen in Äiel, »orftabt 9.
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ittonatsfdirift bcs Vereine jur gflcgc bcr Jlatur- unb Janbcafeunbc

inSdilcstotg-^olftcin, Hamburg, jtöbctfc u. bcm Jürftentum Jübcdi.

IL 3a^tfla«fl. M IL SKouember 1901.

Dir »$ritnar rrfdirint in brn rrflrn taflru rinr« jrbrn Wono:* unb wir» brn Qrrrinfmitglirbrrn. bir

all foldjr rinrn 3abrr*beitTafl von 2 iMart br^ablrn, burrt) brn ffjrprbtmtrn, l'rfirrr ©otfob in Itirl,

Wribrlallrr 2 foftrufrri jjuarfanbt. — ©of)nunn«ürränbrruna.rn brr Witfllirbrr inüffrn brm tfjpr-

birutrn rrd)t&ritifl mitarttilt rorrbrn. — Vliinidbutiaen nur Uf itqliebfcbaft finb an brn Hriirtft-

füljrrr br* Srrrin«. üenrrr £. ttarfob in ftirl. Wribrlaller 2. ju ridjtrn. Dir $riträa.r muffen
an brn ftaffirrrr, Sirijrrr fr üorriiftru in ftirl. flbolfflrafer .

r
>6, rinorfaubt rorrbrn. — 3n» öudj.

t)anbrl Toftrt bir Mritfdirift iäbrlnli 3 Wart, jebr« §tU 40 $f.

S(fjriitr.'ttci in $rrtrr(unfi: Srltor >omSim Hmann in £fTrr6rft Sri 4Mrf.
riadjbrurf brr OTri^iniiWilrlifrl i|t nur mit ©rnrbiutguna brr Sctrriftleifuna, jettattrt.

Die JUitnltcbtr werben freuublidni tirklni, bei tlifeillM| »ou ßrlbbclnnjcu, liri Abrrljeimcriiube-

tu im in ii im. die auf bcr Abrclje »orurjeichuclc ilummcr mit amjrlicii in ivollcu; baburd) werben bcm

fiaffcnfiilirrr, bein Sdjriflfülirrr unb bcm <£rj>rbicutcu mütjtuollrs Siid)eu und inauctjr JrrlQmrr crfpurt.

inftart: 1. $m Späibrrbft (Wrbidit ) 2 fcanfrn. Der Brulfanp bei VUbmbori in tfolftrin. (ffljit «tilb )
-

3. »ntrnidjon. Mit* brr DrauaiaUprriobr Sdilr*iutfl ©olftritt« »on 1852-18H3. III. - 4. »attt»irfrn.

S»rib unb SrruD (<*rbict)t) - 5. u. Cftnt Dir «trrtV ju «rtliorft - f.. «rüflflr. Ulaa« Duncfer. mit
Ü5ilb) - 7. IMaurmann . Ter SHolr-Hliff . ürudjllunn auf Stilt - 8. UNitteilunflrn. «>. üobfiru,

Worflrufabrt. (»ttft&t)

SBüd)erfd)ait,

«kitrage snr (tfcfdiidjtc bcr l'ctbciflcnf rtjoft in #olftcin. Hon Dr. Arthur («lot).

Oering oon üipfiuS vS: jifdicr. Miel unb JJeipjig. — Set Kante bcS HerfafferS ift beu

Meiern bcr „$etmat" nid)t unbefauut. fö in immer ein Vergnügen, Dr. $ioh anf ben

$faben feiner Rorfd)iutgrn ju folgen: feine Sarbietungeu atmen bei oller miffcnfclniftlicljen

liefe reine .v>eimatSluft nnb oeriteheu css baljer, Hopf unb fterj$ ber Meter in gleichem Wafje

511 parfen. Vlud) biefe jüngftc ^ublifntioii mirb fidjerlid) bas ^nterefje Dieter Öefet madi

rufen unb nidtf plent unter beu ftreuuben ber „Heimat" baufbarc Öefet fiuben, ba fic

nid)t nur über bie Veibeigenfdjaft in .frolftein Ijclle^ i.'id)t ausbreitet, foubern überhaupt

über jene eigenartigen ^erlniltuifje einer „guten" alten ^eit oor^üglid) orientiert. sJiad)

einer febarfen Sd)eibung bcr begriffe Sflooerei unb i?eilH*igeufd)aft bringt bie 2d)rift eine

orientiereube Uberfidjt über beu Urfprung unb bie sii>eitcrentiuirfelung bcr l'eibeigenfdjaft

in 2)eutfd)laub, in bcr 3d)Jüei^, in ftraufreid), Spanien, Italien, ifnglaub, 8d)üttlanb (

grlaitb unb Ddnemarf. syäbreub bcr öerjfaffer ijicr fid) banptfädjlid) bcr gkfdjicfttc ber

^lufbebung bcr i.'eibeigcufd)aft unb .'öörigfeit 111 Europa bii um bie Glitte beS 19. 3afyr=

bunbertö dou S. 2ugeul)eim, Petersburg 18(>1, aufdjlieftt, folgt er in bcr 35arfteflmtg ber

i?cibeigeufd)aft in .^olftciu nur primären, ,v 1. nod) uubcuuRtcn Cuencu. TaS 9iemltat

ber l)od)intercffantcn Uutcrfudjung finb folgenbe fiebeu fünfte, bie mandjent überrafebeub

genug fein mögen.

1. Sflaocrei bat in ^olftcin beftanbeu, aber nadjmciolid) nur bei beu SBenbeu €ft=

bolfteims, bie bis ins 12. ^al)rl)uubert Ijiuchi gefangene Säuen p .^uuberteu auf bie

Sflaoenmärftc gebracht ljaben.

2. Sie alten .Oolften finb immer freie Eigentümer auf iljrcu Pon beu ^orPätern er

erbten Jpufen gemefen unb geblieben.

3. Sie SÖenbcu finb nad) ihrer Uutermcrfuug nicht ju leibeigenen berabgebrürft morbeu.

4. Sic pr Molonifatiou herbeigerufeneu Jvlämiugcr, ^riefen, .^ollänber unb 3i?eft'

falcn finb unter ocrfdjicbencn iöebinguugen nngcficbclt morben, bie einen, unb jmar oor

ucbmlid) unter beu iianbcsljerrcu ielbft (ben trafen] mit crblirijem ISigeutumSredjt au iljrcu

Stellen Couren, löoubcu), bic anbeten als Erb- bejn). ^eitpäd)tcr (Molonen, H'anften), 100

baS i'anb bereits au andere meltlidjc ober geiftlidje Herren jür Molonifatiou ausgethau
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war. $)od) fyat es aud) unter btcfen Herren, meiftens roobl infof^c toon SBerfäufcn unb
Verpfänbuugcu fettcnS ber ©rafen, öollfommcn freie Gigentflmet gegeben.

5. ©cifllirfje unb ritterfchaftlidjc Untcrfaffcn finb noch um 1500 im allgemeinen

gleicbgeftcllt gemefen, wie aus* mehreren itcrfaufsmrfunbeu, mo bitter ib,re Dörfer ou Sllöfter

abgeben, erfid)tlid) ift.

<>. Unter ben Sdmuenburgern (biä 1459) beftanb bic Seibeigcnfd)aft in £>olftcin nid)t.

Unter ben Clbeuluirgcrn tonnen feit 14,60, unter sJcad)at)muug bc* in Xäucmarf gegebenen

Setfptefd, l)ier unb ba möglicbermeife ^uftänbe gcl)errfd)t haben, bie bart au Scibcigen«

fdiaft grenzten. Wefcßlid) fauftioniert mar fie in ^»olftein bor 1524 nid)t unb nachher

iuol)l mef)r ftUlfduoeigenb gebulbet.

7. Xie Scibeigenfd)aft ift birett erft nad) 15-24 nadjroeiSbar. S8äf)renb mau bis* jum
Gube beet 18. ^aljrbuubertä allgemein unb beute nod) hier unb ba ber Anficht war unb
ift, baß bie Seibeigcufd)aft in unmittelbarem 3ufammeul)ang mit ber Stncdjtfdjaft be£

germauifdjen Kftettintii ftet)e, unb baß fie in .frolfteiu inäbefouberc auei ber Unterwerfung
unb Stuecbtuug ber SBeuben berborgegangen fein muffe, bringt Dr. ©lot) im 9lnfd)luß au
bic ^orfcbuugärefultate beä ^ürieber i*rofcffor3 Dr. &.

.fr. ©djmibt unb aus! llrfuubcu ben
ÜHadjmeiö, baß bic Seibcigeufcfaaft eine ucrbältnidincißig fpätc Giuridjtuug ift, bie erft nad)
15-24 nadjgemiefeu merbeu faun. liMä 1524 maren bie dauern entweber Sanften, bie iljre

Stellung auffünbigen unb batoongehen tonnten, aud) ol)ue bie SJcrpflidjtung, einen Grfa^-

maun 311 ftcüeu, — ober Gigcntümer, bie ^rojefic mit Wbcligeu führen ober aud) gar

über fold)e $U ©eridjt fi{jeu tonnten, ©urd) ba§ Prälaten unb >Kitterfd)aft 1524 uerlicbeue

^rimlcgtum ftriebrid)!? I. mürbe biefer fluftaub geiinbert. $ie iöonbeu unb Sanften üer<

loren nidjt nur batf >Hed)t, in ben ©iuggeridjten über Prälaten unb iMitter flu (Bericht ju

fifteu, fonbern fie mürben ben Gittern ooüftänbig ausgeliefert. Sei ber Sdjmache ber

Regierung bem mächtigfteu aller Stäube gegenüber unb unter ber Ginmirfung ber Steaftion.

bie in ©äuemarf auf bie bauernfreuublicben SMtrcbungen GlnriftianS II., in ©eutfcblaub

auf ben Wauernaufftanb uou 1525 folgten, mürben fie ber Spielball ber Sunter. Scitbem
ift in frolftein bie Seibcigenfd)aft ju .fraufc. 3n gauj Oft = .<polftciu ift faum ein einzige*

Torf oon ber Scibcigenfdjaft befreit geblieben. ©ie Sauern mußten bic Scbrcrfen ber

Seibeigenfchaft in il)rer ganzen Schwere fül)lcu. Grft gegen 3)littc beä 18. 3al)rbunbertS

begann bas SoS ber Seibeigenen in ftolftein allmählich fid) 31t beffern. $ie leibeigene

Giumol)nerfd)aft eine* Wittes verfiel in .pufner, Jnften unb Wefinbe. Giner ganzen 9ieil)e

dou Verpflichtungen ftauben wenig >Hcd)tc gegenüber. Seibcigcu mnrbc ein 'ätteufeb burd)

(Geburt (nad) ber SRutter), burd) freiwilligen Gintritt mittels! „GrgebebriefeS," wenn jemanb
eine Seibeigene beiratete ober unfreien löefifc übernal)m, obuc fid) bie Freiheit au^ubebingeu,

ober burd) ^erjäl)rung, menu jemanb, ol)tte befouberc ^lbmad)ungeu }n treffen, fid) in

leibeigener ©egenb nieberliefe. ©ie Seibeigcnfrbaft beftanb in öolftein einige l)itnbcrt §a\)rt.

3)er erfte, ber fie aufbob, mar ÖJraf Gljriftopb SRaufeau, ber im Oal)re K588 fäintlidjen

dauern feiner ÖJüter Sdjmool, ftotjenfclbe unb Cvelgöune bie ^reil)eit fdjentte. Gubgültig

befeitigt mürbe fie mit bem 1. Sanitär beä 3al)reö 1805.

Sföcnn id) über bie ®(ot)»d)e Sdjrift etmaö audfübrlidjer bcrid)tet Ijabe, fo ift cö nid)t

gcfd)ebcn, um baS 5)urd)lefen berfelbcu unnötig 311 madjen, — id) wollte im Gegenteil ju

weiterem Sefeu anregen. Xic ÜHcfultatc werben erft iutcreffant, Wenn man ben 3l*cg

genau fennt, auf bem fie gewonnen mürben. Giue eingeljenbe S?urd)fid)t ber (iJloi)fd)en

Scbrift ift warm ju empfeljleu. ©ie jüngfte Veröffentlichung beö fleißigen ,t»eimatfor)d)erS

ftel)t hinter ben früheren Vcröffcutlidjuugcn nidjt ^urüd.

Stiel. 3. Saß.

Anfrage»
^luf Hilfen unb im nörb!id)cn Jeile 3d)lcsmigö finbet man nid)t feiten in ben Warten

eine „Mot)lefd)c" genannte ^flan^c. Sie ift mir befdirieben morben al«s fleiner Söaum (Oer

mutet mirb bie falfdje 9lfa^ie, 5Robinie, Hobiniac pseado-aeaziae), bem ein anberer Daum
(aber meldjer?) aufofuliert morben ift. SBer giebt nähere sJluethinft?

Süberf (^adeuburger Vlllee lOH), 15. «uguft 1001. Sud)t, «potf)etcr.

mitteilutiQ.

Unfer Sd)riftfül)rer, Seljrer v3arf ob «Stiel, ©eibelallec 2H
; ift bereit, Anfragen auö

bem Gebiete ber !jiaturmiffenfd)aften 31t beantworten, eiugefanbte Cbjette ju beftimmcu unb,

mo fein Riffen unb Stöuueu oerfagt, bie erbetene VUit^funft }U üerntitteln. iföerben birefte

Antworten gewünfd)t, bann ift eine 3Uiarte beizulegen, ©er gefdjöftiSfüljrciibc Vluöfdju^.

freunde der „Qetmat," werbt ######
* * * * * W * der „F)eimat" neue freunde!
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ittonatsfchtift bcs Ukrcinß |ur Pflege ber Jtstttt- unb yanbeskunbe

inSdUcstoig-Ijolftcm, Hamburg, ?Dübcd; u. bem Jürftcntum Jübcdi.

11. 3al)rgcing. jYg 11. SRobember 1901.

Tr\urdi bunflen Jannenmeo, mar icfi a,ea,ana,en

v&rftnm fallen Saubttalb, mo bie Stämme fdjmar*

3m flraucn 8pätl)erbftnebcl ragten, bann

91m SBafbeSranbe ftanb id) [tili uub btirfte

9(ufi frifeft a,epflüa,te Selb, oon bem bic i'erdje

9farf) oben jnbclnb ftica,, too fief» bie Giebel teilten

Uub milb trab Mail ber £>imroel lädjelte.

Sern auf ber .yeerfirafi' fanfl ein ÜBonberer;
sü*ic eine Snifylinfltpafynnna, überfam micb/S.

^uritrf bann bliefte id) iltS SöalbcsibHnfet,

Jraumljoft üerfdnnommen alles — nnb bas Sieben

Sdjien mir roie Iranm.

SDer „Wtutfamp" öci SlIBcröborf in $olftefn.

S?on .ftonfen in "JllbcrsSborf-

iÜler
in unmittelbarer 9cäf)C be£ 5tircf)borf3 unb StafjIbabeS SllberSborf

belegene „93rutfamb" roar natf) Senaten toon älteren ©fjroniften

efjemals mit uralten ©irfjen beroacfjfen, unter benen unfere SBorfaljren

if)re gottesbienftlidjcn ^ufammenfünfte fjiclten unb t^re Cbfer barbradjten.

2)er ©idjenfjain ift freilief) berfdjrounben, jeborf) befdjatten uralte

yinbenbäume ben fo benfroürbigen „Ctyfcraltar," ber fief) auf einer beträdjt*

lirfjen 2lnf)öl)e be£ ftampZ befinbet. tiefer „Otoferaltar," roie berfclbe

geroölmlirf) im SBolfSmunbe genannt roirb, ift ein auf fünf aufrerfjtftefjenben

(Steinen rufjenber ©ranitfolofc. Unter bernfelben befinbet fidj eine größere

^>öt)Ie. £)fme ^rocifel ift biefer gewaltige ftelfenbau eines ber fünften

3)cnfmäler au3 ber bitmarftfetjen Soweit. — ^eber s-8efud)er, ber ben

mächtigen Stolofj jum erften 9JiaI in SXugenfrfjein nimmt, ftellt ftdt) unroiH*

fürlirf) bie $rage: 2Bie ift ber riefige Stein natf) biefer Stätte gefommcnV

©ine Sage erjäfjlt, bafe unfere alten S*orfaf)ren ben Stein üon bem

im 2Seften gelegeneu Sßalbe „ffiieferool)Ib" aus, roo fic in £öt)len unb

Klüften kauften, naef) f)ier geitrorfen fjaben. 3)er 3roetf be3 28urfc3 fei

geroefen, ben £urm ber Äirclje ju benutzten, roeil ifjnen ba3 ©eläute ber
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206 fyütftR, Ter ^ruttoiup bei ?Ubcrdborf in .^»olflctii.

©lüden ^utoiber hmr unb ftc oon bem ©fjriftcntum burrfjauö nitfjtä taiffen

iuollten. tiefer SBtttf ift ifjnen jebod) fehlgegangen, unb ber (Stein ift

füböftlid) oon ber Mirdje jur ©rbe gefallen.

©ine anberc ©rga^lung behauptet, bnfj unfere «orfafjren, bie ja

gemife riefentjafte .Slräfte befafjcn, biefeu erratifdjen «lorf, ber mit üieleu

anberen jur ©i^eit oon ^Norwegen gefommen fein füll, attmäfjlid) auf

SBal^en nad) ber jefrigen (Stelle Eingerollt fjaben.

S)a nun jebod) ber ganje «au beä „SUtarö" fünftlid) äufammengefügt

ift, fo ftcf)t mof)l ol)ne 3ii)eifel feft, bnfj ber ungeheure (Steinfolofj, ber

bie 3)erfe beä ganzen «aueS bilbet, burd) menfd)lid)e fttäftc fciner
(
$eit

und; feinem fe&igen Orte Ijingcfdjafft würbe. 2)ic 9JJenfdjcn Damaliger

©rnbmat auf bem 93rutfamp.

3cit muffen alfo fdjon ju georbneten gefctlfdjaftlidjen «erbänben oor*

gcfdjrttten fein unb eine getoiffe Organifarion ber Arbeit gefannt Ijaben.

3)ie genauen -üia&e beä (Steinet f)at itttä ^aftor 9Jte3ner, ber t>on

16<>3 bte 1705 in SllberSborf ^rebiger mar, unb beffen «üb bie .tirdje

fdnnürft, aufgeaeidmet: „8& $ufj toeniger 2 3°ß beträgt ber Umfang,

4 $ujj unb 3 3oK ift oie ;J)itfc, bie oberftc «reite oon (Süboftcn und)

9torbtoeften enthält 12 ^uf$ <> 3°^ uno oer
fl
an5c (Stein oon unten unb

oben querüber mifjt 27 ^fufc unb 3 30ß> unten ift ber (Stein platt, al£

luenn er behauen, in ber 9J?ittc fjat berfelbc eine „©nfjlc" ober Winne."

(10,24 m, 1,21 m, 3,57 m unb 7,78 m.) 3)er genaue «eobadjter wirb

üorftefjenbe Slngaben ooH unb gan^ beftätigt finben, inbem ifjm ein ©in*

gang, ber üon Süboften in bie £öf)le fü^rt, bie «cfidjtigung ermöglidjt.
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©utenfdjött, 9lu3 ber DrotißfaJSperiobe 6$te8»tHg.$olftein3 uon 1862—1863. 207

2ßa3 nun bic eigentlidjc 93cbeurung bicfcä mädjtigen „OpfcraltarS"

ober „5örutfamp3," mie berfelbc allgemein bejeidniet mirb, anlangt, fo

gefjcu bie Meinungen ber üerfduebenen (£t)roniften Sterin au^einanber.

33oIten unb mit ifjm CTarftcnd unb üHofjbc finb ber 9lnfid)t, bafj l;ier

fjauptfädjlid) bie -ilJcuuermaljlten ifjr erftcö Opfer bargebradjt fabelt. 2Beft»

pfjalcn fjält if)n für einen Elitär ber (Göttin ftreija unb giebt ebenfalls

ber Vermutung Waum, ba|3 Bräutigam unb 33raut fid) mit irjren ©ebeten

unb Opfern an biefe ©öttiu geroanbt Ijaben. 3)ie neuere $orfdntng ift

feborf) ber Meinung, bafj „©tut" uidjts mit 23raut 31t ttjun fjabe, fonbern

auf eine ©cridjtsftättc ber alten (Germanen fjinbeute.

2luf ©runb ber gan5cn Sauanlage glauben mir annehmen 311 bürfen,

baß nufer Opferaltar eine Dölme nus ber jüngeren (Steinzeit ift, unb

ba burd) ben betreffenben iöau eine Slrt Don (Stcintifd) ^uftanbc fommt,

fo mirb aud) ber SRame biefes 3)eufma(d Ijieruon abftammeu, inbem bie

bretonifdjen 2Börtcr Dol Xifd) unb Men ©teilt bebeuten. Sßetl nun bic

Dolmen prärjiftorifdje ©räber finb, oon benen mir bie .^ügcl* ober Lünern

grabet be^üglid) itjre* ^nfjaltö fcfjarf unterfdjeibeu müffen, fo fmben mir

in unfetm tiefenfjaftcu gelfcnbau auf bem „Srutfamp" ein ©tabmal,
meldjcs bie Überrefte eines alten Oorncfjmcn ©ermaneufürften barg ober

nod) birgt. Sßenn im Stalfömunbe aud) nod) allgemein bie Dolmen für

2lltärc gehalten merben, auf benen bie 5)ruiben bas Jölut ifjrer Opfer

oergoffen fjaben, fo Hüffen mir fjeute beftimmt, bafj bie Dolmen nirfjtö

anberes finb als mädjtige (Steinfammern ober (steinfiften, in benen bic

&eid)en beigefefct mürben. 55er 2$erftorbenc, meld)er in liegenber ober

tjoefeuber (Stellung in bem Staumc beigefefct mürbe, erln'elt <Sdjmurffad)en,

Sßaffen, fomie ©cfäfcc unb Äebensmittel mit auf ben 2öeg. Um ein

foldjes (Grabmal mürbe nod) ein $ran$ oon (Steinen gepflaftcrt, ber aud;

bei bem unfrigen nod) ganj beutlid) erfennbar ift.

tum 1852—im.
*oii 3. 58uicitfcf)öti in .fratytteufamp.

emi wir ben Verlauf ber amtlichen ißerljanblunge» ber fjofjcn SJunbea«

uerfammlung mit ber bänifdjen Regierung über uitfere Angelegen l)eit in

bem Seitranme üon 1858 bisf in bie testen Monate be£ ^aljre* \Htü\

mit 5(nfmerffanifeit verfolgen, fo merben mir uu§ bauon überzeugen fönnen, baf?

ber n(tc beutfdje SBmtb, ber bic s
}> flirtet r)attc, und 511 unfenu Üierf)te 511 ucrfyrtfen,

fidj fünf 3ab,re laug uon bem ftopcnfjngencr ftabiuett I)iitr)a(tcu liefj unb erft itflrf)

langem, öergeblidjcm .^offen unb fairen unb nad) uöllig crfdjöpftcr (^Jebulb ,yt
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208 »utcnfdiön.

einem, entfd)eibenben @ntfd)lufj gelangen !onnte. 2£ir fefjen in biefem ^Ibfdjuittc

unferer yanbeSgefd)id)te zu unferein Vebaucrn bei bem großen Tcutfchlaub bie

größte Schwäche, bei bem Heineu Xäuemarf bngegen bie größte ftccfljeit unb

ireifttgfeit. 2£ir werben feben, was man in Kopenhagen Seutfchlaub gegenüber

wagen burfte, nnb baß bie gübrer in ber bänifdjen Hauptftabt an bie wohl«

meinenben Ratfdjläge ber europäifchen ÜJiäd)te fid} nicht fet)rten, fonberu im

©egenteil ganz Europa jum Trofe 31t ihrem eigenen großen 3iad)teil auf ihrem

Stnnbpunft beirrten, ÜJcan fönnte mot)! bie 3f*age aufwerten, woher eS fain,

baß $änemorf nidjt btofe im geriugften (eine fturdjt uor £eutfch(anb ^atte,

fonbern fich auch beflänbig weigerte, ben Mahnungen ber nidjtbeutfchen dächte,

befonberS (jnglanbs, Veadjtung 31t fchenfen. &aS Verhalten ber bänifchen Re-

gierung fönnte unS rätfelfjaft erfreuten, ba wir beftimmt wiffen, baß biefelbe in

ber ftreitigen Angelegenheit mit großer Sicherheit auf ben Veiftanb ber enro«

päifdjen $>cächtc glaubte rechnen ju föuuen. $ie Veranlagung 311 biefem Saint

ber bänifdjen (Staatsmänner ift f)öd)ft mabrfrfjeinlid) folgeubc befaunte Ttjotfadje

gewefen. 3)aS Ifyronfolgegefefc war am 31. S(uli 1853 in fionbou uou fieben

europäifchen SDZädjten genehmigt unb uutergctdjiiet warben, nänt(td) oon Öfterreid),

Greußen, (Snglanb, ^ranfrcic^, Rußlanb, Schweben unb Däuemnrf, unb baniit

war ein tjeifjcr SKunfd) ber Dänen in Erfüllung gegangen. Üftan glaubte jefct in

Däuemarf felfeufeft, baß nun, nadjbem ^rinj Ghriftian auS bem £>aufe (&lütfS-

bürg laut beS Souboncr ^rotofollS jum Xljronfolger beftimmt worbeu war, ber«

felbe fclbftoerftänblid) als Regent beS öefamtftaatS mit (Sinfdjluß ber Herzogtümer

unangefochten anerfaunt werben würbe. Xie Dänen bebauten aber in Vczug auf

btefe inhaltSfchmcre Srage nicht ben widrigen llmftanb, baß baS neu gefdjaffene

J^ronfolgegefe^ weber ber beutfdjeu VunbeSoerfammlunn uod) ben Stänben ber

Herzogtümer Uorgclegt worbeu war, unb baß ferner bie aud) uou ben beiben

beutfd)cn ©roßmächteu genehmigte Thronfolge bie (Erfüllung ber „Vereinbarung"

Don 1851 nnb 1852 $ur VorauSfeJuiug hatte. Da ober bie bänifdjen Staats»

männer im SJaufc ber $eit biefe Vereinbarungen üöütg ignorierten, fo tonnte

ViSmard bereits uor Vcgimt ber offenen ^einbfeligfeiten eS öffentlich auSfpredjcn,

baß ber erftc ftanonenfdntß baS in Sonbou unterzeichnete ^rototoll jerreiften

würbe. SSßir erinnern ferner baran, baß ftürft ViSmard bamals, als er im

preußifchen Abgeorbueteuhaufe über nnferc Angelegenheit fprad), ber Anfidjt war,

baß zwifchen ben ncrS°9tümcru uu0 Däneiuarf eine ^erfonal« Union Ijergcftellt

werben fönnte, ähnlich wie zwifchen Norwegen nnb Schweben, ein %lan, beffeu

Vcrmirflichuug uatürliri) fdjriteru mußte au ber befanuten ^patsiftnrrtflfcit Däne*

marfS. Denn nad) ber Meinung ber $)cad)thaber am ©mibe war unfer Schidfal

infolge beS Dh* 0,tfat9egf'ff
,

focS für alle »Jetten befchloffen; wir waren nur Unechte
im Hottfc 11,10 faßten eS auf immer bleiben!

Rad) biefen Vemerfuugen begeben wir uns uadj ftrauffurt, um unS z" vcr<

gegenwärtigen, wie bie VuubeSöcrfammlung fich bemühte, ben bebräugten Hcv5°fl'

tümem ben 5Jcaßnahmeu DänemarfS gegenüber 51t ihren Redjten 311 üerhelfen.

Zufolge einer (Eingabe ber laueuburgifdjen Ritter« unb üanbfchaft unb einer

Vorlage Greußens unb ÖftcrreidjS gelangte bie „holfteiu^aucnburgifchc Angelegen-

heit" am 29. Oftober 1857 an ben »unb. 9cad)bcm ein AuSfchufj ftd) elf

Söochen znr Vendjterftattuug 3eit gelaffeu hotte, faßte bie VunbeSoerfammlung

unterm 11. gebruar 1858 faft eiufttmmig ben Vcfd)luß, bafe bie Öcfamtftaats-

Verfaffung üom 2. Oftober 1855, infoweit biefelbe auf .frolftciu unb Sauenburg

Auweubnug fiubcn follte, cbeufo wie bie t?^ 1— T> ber befonberen Verfaffung für

baS Herzogtum Holftein 00m 11. ^uli 1854, mit fou\\\d)t auf § 5« ber Liener

Schlußafte formell ungültig fei unb materiell mit ben Örunbfäfceu beS VunbeS«
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rcdjt* unb ben ^ufirfjmwflnt oon 1851 unb 1852 f)iitfid)tlid) bcr ben Jper,^og*

tütiicrii gebüljreuben glcid)bered)tigten unb fctbftäubicicn Stellung in Siberfprud)

ftcl)C. unb baß bie bänifdjc Sliegienmg ,311 crfudjeu fei," einen ben erteilten 3u«

fidjcruugcn entfpredjenbeu ^iiftaiib Ijerbei^ufütjren. hieran fuüpflc bie Viiiibc*-

ucrfammlung unterm 25. Februar ferner ben Vcfdilnfj, bafj bic bänifa^e ^Regierung

ficl> aller weiteren mit bem obigen $uitbc*bcid)(uffe im SSibcrfprurf) fteljenbeu

iüJcofjnotjmeu 51t entgalten babc. — 2luf biefe Vcfdjlüffe erflärtc bie bäuifdje 9ic<

gierung unterm 2(>. 3)iär
(v bajj fie bereit fei, mit ber Vnube*ucrfauuufuug betreffe

ber 91u*lcguug ber Vereinbarungen von 1 8ö 1 unb 1852 „uou sJD?ad)t 311
sJ#ad)t"

ju uerqanbeln, um bie Vuubc*ucrfammlung oon ber IJrrigfcit iljrer 9(nftd)tcu ju

Überzügen. Tiefe „3ugeftänbniffc" erfdjieueu ber Vunbc*uerfamntlung als uu«

genügeub, unb fie bofdjlof? bc*l)alb unterm 20. DJai, ber bänifdjen Regierung

eine <yrift uou (> ißjodjcn z" fteüen. innerhalb meldjcr $cit bicfclbc eine „beftimiute

Zeitteilung" ju madjeu tjobe, mic fie beut Vunbc*befd)luffe uom 11. Februar

gemtift bic Verfaffuug*uerf)ältniffe ber Herzogtümer ju orbneu geben fe. (Meid)*

zeitig mürbe ber bnuifdjcu tftcgieruug nodjmalö bie 91 ufred) t
Haltung bc* Vnubc*<

befd)lufjc* uom 25. Februar eingcfdjärft. — Unterm 15. ^uli ertuiberte bie

bäntfrfje Regierung, bie gcfovbertc beftimiute Mitteilung erfdjeinc für jefct „uutljun*

lid)," iubeffeu moüc fie ficf> geneigt erflärcu, bic Cftobcr'Verfaffuug „prouiforifd)"

für bic Herzogtümer aufjer .Straft zu fc^en.

To fdjien bie ©ebulb be* alten Vuitbcö crirtwpft z" fein; benn man 50g

jefct ben (£)ccfutum*«^lu*fd)ui3 ju ben ^Beratungen uiugii, unb unterm 2i). ^uli

mürbe beantragt, bie bäiiifdje (Srfläruug uom 15. ^uli für „uugcnügenb" ju

erflärcu unb ber bämfdjcn >Kegientng tu ©cmäBgeit ber @jcfuttonö»Crbnung uod)

eine ftrift oon brei SBndjeu 511 fteöen. 2Ü* biefe Anträge unterm 12. Sluguft ^uiu

Vcfdjlnfe erhoben lourbeu. gab bie bäntfdje Regierung unterm 0. September eine

(Srflärung ab, bic meiter nid)t* mar al* eine Umfdjreibung ifjrer ©rfläntug uom
15. ^suli. Tie „uercinigten $Utöfd)üffe" beantragten be*f)alb unterm 11. Woucmbcr,

bafj bie (vjL'cfutiouÄ.^üinmiffiou beauftragt merben möge, für ba* loeitere Vcr«

faljreu entfprcd)eube Anträge 51t ftellcu. — Von biefem Vericgt gatte bie bäuifdje

Regierung bereit* Porter auf uertrauUdjem Sege fienutui* ergalten. Önugiuicrigc

oiplomatifd)c Vcrganblungeu mit Verlin, 2Bien nub ben aubern europäifdjeu fta«

binetten Ratten bcr bäuifdjen Regierung bic ©emtfjgeit uerfdjafft, baf3 bic euro-

päifcgen Mächte eine ©jefutton in Holftein al* eine innere beutfd)c Mngelcgcngcit

attfegen unb fid) bager jeber ©inmifdjnng enthalten mürben. Teäljalb eutfdjloß

man fid) in ftopengagen, bie Cftober-Verfaffuug für bie Herzogtümer aufeer Straft

ju fefoen, aud) bie 1— <> ber befonberen golftcinifcqen Verfaffung aufzugeben

unb bie golftcitüfcgen Stäube einzuberufen. Tic baranf bcjüglicgeu patente mürben

unterm t>. Wouentber 1858 erlaffen. Ta* bamalige Verhalten ber bäutfdjen flic*

gierung Teutfd)(anb gegenüber zeugt meuigften* baooit, ba& man in Stopenl)agen

im %a\)vc 1858 uod) 9iücffic^t nab,m auf bic Vcfdjlüffe in ftranffurt; aber mir

merben fpätcr fetjeii ,
ba& man bod) in Täneiuart menig ^urd)t oor Teutfd)(anb

blatte. Tic bäutfd)eu Tiplomaten oerftaubcu e*, bureb, bic nbfidjtlidje Unflarljcit

unb flefefjicftc Bcitfdjmcifigfeit, mit ber ilnrc ©rflärungen abgefaßt maren, bie

3J?inifter in Verliu, Sien unb aud) bie (iJefanbteu in ftrauffurt fo tucit zu

büpiereu, bof) fie ftet* in beut betreffenbeu Srbieteu einen 3?icg i>nv „?tu*g(eia^ung"

ZU erbliden meinten, bi* erft b.inter^cr bei genauerer Prüfung, teil* erft burd)

bic (Erörterungen in ber treffe, bie Unrcblidjfeit unb .^intertift au ben Tag
fam. sDcau mnüte bänifd)e ©rflärungen nub patente feljr forgfältig lefcit, liictpt

fo mot)l, um itjreu pofilioen Snftalt fenuen z» lernen, al* oielmeljr, um z»

ermitteln, ob bie bänifdjc Regierung e* barauf abgcfeb,en, ba* fd)eiubar gentadjtc

„^ugeftänbui*" ju einer Sa^iiugc für ben aubern Teil 51t oermaubeln.
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2)en beutfdjen VunbeSregicrungcn mangelte eS in jener 3eit $änemarf gegen«

über trofc einer 9\eibe üon (Erfahrungen an bem nötigen 9)caß von 5Jiißtrancn,

unb bafjer ließen beutle Staatsmänner fid) mehrfad) irreführen; aber unfere

holfteinifeben (Stäube uermieben ftetS bie ihnen gelegte Sdilinge. XaS patent

uom 0. Dcooember 1858 ift jebenfafls ein rebenbeS 3e"P,niS von ber Üeidjtigfeit,

mit ber bie VunbcSoerfantmlung fi d> oon ber bäuifchen JHegierung tän|"d)cn ließ.

Xte Aufhebung ber €ftober- Verfafjung für ^polftciu unb üancnbnrg, bisher nur

„prootforifdj" in AuSfid)t geftellt, mar allerbtngS nunmehr eine $f)atfad)e. Aber

baS patent oont (i. 9cooentber enthielt zmei Veftimmungen, über beren Xragmeite

fid) bie VunbeSoerfanuntnng mot)l feine flare Vorftellung gemadjt hotte, uämlid):

crftcnS eine Veftimmung, baß bie gebadjte Verfaffung „für bie nid)t 311m beiitjrijen

Vnnbe gehörenden Seile ber 3Jconard)ie in ungefd)mäd)ter SBirffamfeit 31t

beftcfjen fortfahre," unb 3meitenS, „baß bie 9Jcinifter für bie auswärtigen Au«

gelegenbeitcn, ben ftrieg. bie 9)?arine unb bie Finanzen in 3nfunft in betreff

HolfteinS unb ÖauenbnrgS bem Slöntge allein uerautmortlid) (b. b- aller Veraut*

mortlid)feit bem Üaube gegenüber eutlebigt) fein füllten." Rur bie VunbcSlänber

fotlte alfo mieber einmal ber AbfoluttSmuS in Straft treten, gaftifd) mußte bicS

baf)in führen, baß bie SWinifter unter bem Scheine ber „föniglidjen 9Kad)tüoH«

fommenheit" |>olftein unb Saueuburg nad) ber Cftober« Verfaffung 511 regieren

fortfuhren, nur mit bem Untcrfdjiebe, baß [cfyt bie Herzogtümer ftatt ber früheren

mangelhaften Vertretung im „9ftcid)Srat" bort überhaupt feine ^Repräsentanten

mehr 3um Sdjufce ihrer l^ntereffen hotten. Aud) mürbe ber OieidjSrat nunmehr

burd) baS AuSfajetbcn ber bolfteinifdjen unb lauenburgifdjen Abgeorbneten 31t einem

„föumpfreichSrat," aber zugleich 31t einem ,,(£iberpartament," unb gleidjjeitig

mürbe bie Cftober-Verfaffung aus einer „ÖefamtftaatS*Verfaffung" je£t eine „(Siber»

ftaatS«Verfaffung." — Xic VunbeSuerfammlung befdjloß unterm 23. Dezember

1858, oon bem eingeleiteten (SgefntionSoerfahren eiuftmeilen Abftanb 311 nehmen,

aber bie Bereinigten AuSfd)üffe mürben beauftragt, über baS Ergebnis ber mit

ben holfteinifdjen Stäuben beoorftebenben Verbaublungeu unb, roenn nötig, nod)

im Verlauf berfelben Bericht 31t erftotten. Allein über ein %ai)x üerfloß, bcoor

biefer Veridjt geforbert mürbe.

Sofort bei ber (Eröffnung ber Stäubeoerfammlung im Januar 1850 tonnte

man fid) baoon überzeugen, baß bie Regierung uidjt an eine eljrlidjc Ausgleichung

badjtc. $aum 14 Xagc juoor hotte fie eine Crbonnanz erlaffen, bie alle Ve-

mohuer SdjIeSmigS mie HolfteinS mit ber tieffteu Gntrüftung erfüllen mußte.

(Sine größere 3at)l oon Vereinen, barunter ber (üartcnbauoereiu, ber Verein für

Sammlung uaterlänbifdjcr Altertümer ufro. — Vereine, 31t beren Sftitgliebern ber

ftöuig felbft gehörte mürben in auSbriitflid)em ©iberfprudjc 31t einer ber 3«*

fichcrungen oon 1851 für SdjleSmig verboten, nuS feinem anbern (#runbe,

als meil „Vereine unb ©cfeHfchaften, burd) mclchc es bcabfichtigt merbe. bie Ve>

mohuer beS Herzogtums Schleswig unb beS Iporjo^tiim^ .polftcin 31t gemeinfdjaft»

Hdjer SBirffamfeit für ben einen ober ben anbern 3'oecf 31t Bereinigen, in betreff

Sd)leSmigS nicht 31t butben mären." Sobalb ber Varon b. Scheel
«
^leffen

feinen ^lafc als ^räfibeut ber Stänbeocrfammlimg eingenommen, fonnte er nicht

umhin, ber empörten Stimmung beS fianbcS über biefe Crbonnaii3 in ben SBorten

AuSbrutf 31t geben: „Sin folches ^rinjip jur Anmcnbung 311 bringen, ^ci^t fooicl.

mie eS ben Vemohnern zmeier benachbarter Räuber üerbieten, ihre Gräfte zur

Börberung gemeinnü^iger 3>oede 311 Bereinigen, — ihnen bie Wütet 3ur ^örbernng

ber 3iotlifation in jeber Vezichung 31t oerfümmern." — Auch nach einer anbern

Seite trieb bie Regierung bie 9iüdfid)tSlofigfeit fo meit mie möglid). ®cn Stäuben

legte fie bie Dftober>Verfaffung in gan3 unoeränberter ©cftalt oor, offenbar mieber
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in ber Abfid)t: tucnu bie Stänbe fidj 311 einer Beratung berfelben Ratten oerleiten

Taften, fte aisbann für bic .«perjogtümer aud) formell lüieber in Straft 31t fe&eu

unb hinterher 311 behaupten, nunmehr fei ben 3ufagen oon 1851 Genüge ge<

fcf)ef)en, unb btc fßerfaffimg nad) Beratung mit ben ^rooin3ialftänben promulgiert

tuorben. $ie Stäube gingen ntd)t barauf ein unb legten tljrerfeitS ber 9iegieruug

einen VerfaffnngSentrourf cor, in toeld)em bie ooße Selbftänbigfeit ber einzelnen

Üänber bie ©ruublage bitbete. (53 mar bcrfelbe (Sntmurf, ben im September

1 8*52 2orb föuffell mit einigen Abänberungen für geeignet faub, einen befriebi-

genbeu Ausgleich tjerbeijitfübreu. 2)ie SKegierung mieS burd) ben föniglidjen ftom«

miffar fofort jebe Verljanblung auf (#runblage biefeS (SrntmurfS ab.

£aS Verlangen ber Stäube, ihnen alsbalb bie nötigen 33efugntffc 3itr Nahrung
ber Selbftänbigfeit beS Raubes etnjuräumen unb ohne ihre 3uftimmung fein ÖJcfefc

in genieinfamen Angelegenheiten für bic ^per-jogtümer 31t erlafien, mürbe ebenfalls

fur^ueg abgemiefen. Als am 11. OTärj 1859 bie Stäubcocrfamntlung gefdjtoffeu

mürbe, mar feine Verftänbiguug mit ber Regierung erjielt roorbeu. Sie bänifdjc

Regierung Ijnttc tbatfächlirf) bemiefen, bafe fie aud) uidjt im entfernteren barau

baditc, in biefer Eichung bie geeigneten Schritte 31t tt)im. !$u gronffurt fdneu

man aber Damals uufere Sadje mieber gauj öergeffen 311 haben; beim oon einer

Vcrichtcrftattuiig ber oereinigten AuSfd)üfie „über baS (SrgebuiS" mar feine Webe,

unb giuar aud) bann uod) nid)t, als bic bäuifdje Regierung im Auguft 1859

baju fd)ritt, ben „WnmpfrcichSrat" einzuberufen. 2Rau wollte offenbar oorerft

b'ofj ben Verfud) mnd)en, ob bie beutfdjen 9icgiernngeu 51t biefer neuen SRifj»

od)tung ber Vereinbarungen oon 1851 unb 1852 fd)iocigeu mürben. AIS nun

mirflid) bie Seffton beS „9hunpfretd)SratS" unangefochten 31t @nbe ging, erhob

.fterr £>all triumphierenb fein £>aupt. ßS merbe, rief er, in ber (#efd)id)tc

TäncmarfS ein benfmürbigeS (SreigniS bleiben, bafj ein „bänifd)'fd)leSmigfd)cr"

9ieid)Srat getagt höbe! tiefem 9ieid)Srat mar baS Süubget „für bie gemeiufameu

Angelegenheiten ber 3J?ouard)ie" für bie 5innii3periobc 1860—1862 oorgelegt

morben; £olfteinS Anteil mürbe „burd) föniglidje SDcachtOoHfoiutucuheit" ergäbt.

Unterm 23., 24. unb 25. September mürben einige Crbonnanjen erlaffcn, „be-

treffenb bie Sidjerftellung ber öntereffen beS £>cr3ogtumS $o(ftcin." 2>iefe Cr«

bounan3eu brachten eine 9icil)e oon iöeftimmungen über ben Anteil £>olfteinS au

ben gemeinfamen (Einnahmen unb Aufgaben ber 9)connrd)ie für bie ginan3periobc

1860— 1862, bie aber fämtlid) fo gefaxt mareu, baft fie feine befinitioc fteft«

fteflung beS l)olfteinifd)en Anteils au bem 93ubget enthielten unb fomit ber 9ic>

gieruug ben nötigen Spielraum liejjcn, um überall „bie fouueränc 5Kachtooll>

fommenheit beS .VtönigS" in Übereinftimmung mit ben 33efd)lüffcn beS 9ieid)SratS

3U bringen. — Unterm 2. Dcooember 1859 fanb bie bäuifchc Regierung fid) enblid)

oeranlafjt, ber SBunbcSoerfammlung mit Vebaucrn bie Mitteilung 31t machen, bafj

bie Verhaublung mit ben hülfteinifdjen Stäuben 3U feinem 9tefultat geführt fjabc.

Auch mieS bie bänifc^e Regierung ^in auf bic September .Crboimanjeii unb be=

hauptete, bafe afle§ Nötige 3itr „Sidjerfteaung ber ^ntereffen .f)olfteittg" gc»

flehen fei.

Xie iöunbesoerfammlung, Die fid) übrigens oier Dolle Monate 31t il)rem

^efdjluffc 3cit üe&, fonnte nid)t umhin, unterm 8. 9JMr3 18(50 311 erflären,

„auf fdjlcunigc Erfüllung" ber in bem #uubc3bcfd)lnj? oom 11. Februar 1858

feftgeftellten ^erpflid)tuugen befielen 311 müffen, unb baft fie oon ber ftortfe$ung

beS burd) ben 58unbe$befd)Iuft oom 12. Auguft 1858 eingeleiteten Verfahrens

nur unter ber Vebingung uod) ferner Abftanb nehmen tönnc, bafe in^mifdjen fein

®efe& in gemeinfd)aftlid)eu Angelegenheiten, namentlid) aud) in giuan3faa^en für

bic £)er3ogtümer erlaffeu merbe, meun eS nidjt bie 3>iftimniung ber Stäube biefer
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Räuber erhalten hätte. — Wlfo mieber einmal gebrol)t mit (Syefutiou! Die bä«

uifdje »iegieruug liefj fiel) aber bic£ fo lueuifl aufcdjtcu, bafi fie im guli 1800

trofc bei* tu $lu8fid)t geftellteu (Srcfutiou im „©efcfcblatt für bic ;per5ogtüntcr

£>olftein imb üaueuburg" baä Staatäbubget für bic ftinnnäpcriobc uom 1. Slpril

18(30 bte 31. sDtärs 1*01 promulgierte, biefe Dtjatfache burd) bie treffe

befannt mürbe, fteffte bic olbcuburgifdje fliegieruug beu Rüting, erwägen 31t wollen,

ob nunmehr nic^t ciu Vorgehen uad) «fafjgabc beö 33unbe*befd)luffca uom 12. Slugnft

1858 geboten fei.

Über biefen Antrag erftottetcu bie Bereinigten $ln$fd)üffc ihren Bericht erft

am 17. 3a,tlinr 1801. Sie erflärteu e$ „für ebenfo begri'nibct ate uuoermeib»

lid), bafc ba$ am 12. Wuguft 185K eingeleitete bnnbcvrcdjtlidje Verfahren mieber

anfgenommeit werbe.'' Demgemäß befd)loft bie ^uubc<?uerfamiulung unterm 7. fte

bruar 1801, bafc fie, fall« bie fönig(id) = l)er^oglid)e Regierung „uid)t binnen
0 Sochen" in üoüfommeu fid)cruber Seife jnr Erfüllung bes iöunbc*bcfd)luffc<*

uom 8. «cärj 1800 fid) bereit erflären folltc, bn$ burd) beu iönubeebefdjluB oom
12. Sluguft 1858 eingeleitete Verfahren mieber aufnehmen merbe. (iJteiri^eitig

mnrbe auäbrücfltd) befd)loffen: „bafj ba* lönbget für baä mit bem 1. ?lpril 18(51

beginneube ginanjjahr nierjt ohne >}uftimuuiiiQ ber ©täube uou £)olfteiu uub

ünuenburg feftgeftettt merbeu bürfe."

3n biefer Sage ocrfudjte bie bäuifdjc Regierung mieberum ,viuäd)ft burd) bie

©iuberufuug ber ^olfteiuifdjen Slänbe $cit jn gewinnen. Sluf bie Heine tycx-

fammluug im Stänbcfaal ju Sjjeljoc waren banial* bie Wugcu (Suropav gerichtet.

Die enrupäifd)cn 9ttäd)te fjntten gemeinfam ber bänifdjeu Regierung beu bringeubeu

ÜRat erteilt, ben Ijolfteiuiftfjen Stauben jcbenfatlä baö s^ubget n«r iöefd)lu§faffuiig

oor^utegen.

Der bäuifdje SOciutfter £all hatte ben europäifdjeu Wädjteu auf biplomatifd)em

Sege bie s^erfid)erung äugeljeu (äffen, bafj bic oerlangte Vorlage erfolgt fei; aber

hinterher ftctlte fid) heraus, bafj ein iöubget beu ©täuben nid)t uorgetegt morben

mar, uub bafj e3 lebigtid) einige Sorte, enthalten in beu SJcotiocu ju i? 13 eine*

„©cfefccntmurfS, betreffenb bie prouiforifd)e Stellung £>olfteiug*,'' waren, auf meldje

frerr .£>atl feine ^Behauptung ftüfcte. (Sine Mitteilung bc£ englifdjeu Unterftaate«

fefretär* im ,<paufe ber üorb£ lieft bie fürjneu Behauptungen beS
.
£)crrn .£>all 311

frül) in bic Öffeuttidjfeit gelangen, uub baher ereignete fid) baumle im Stänbcfaal

eine feltene Sceuc. Der 21bgeorbuetc ?lbotf o. 53lomc richtete an beu Damaligen

Winifter für £>olftein, <perrn tWon^ff , ber als füiüglidjcr Siommiffor bei beu

Stäuben in 3^^oe fungierte, bie oeftimmte ^rage, ob mit bem £ 13 ben Stäuben

ein ftinanjgefe^ für .ipolftein oorgclegt loorben fei, morauf ber Gefragte feine

Mutmort gab. 511^ ber ^rageftetler nod) einmal feine ^ragc U'ieberljoltc, blieb

ber 9Jiinifter ebenfoüö ftumm, um§ im Stänbefaal einen eigentüntlidjen, für ben

(Gefragten gemift peinlichen ©inbruef mad)te. ^iefc Scene füljrte aber 511 ber

(£ntt)üllung, bafe man in ftopeufiagen ben ftommiffcir nid)t uollftäubig eingemeil)t

^ütte in baö ÖJeheimni« ber Slomöbie, bie man füielcn mollte. sJiad) bem Sdjluffe

ber Stäubeoerfammlung uub nad)bem bie ber bänifdjeu Regierung geftellte ftrift

oon (i Sod)en oerfloffen mar, otjue bafe ben 5öebiuguugen be$ ibuubeöbefdjluffeö

00m 7. Februar 1801 irgenbmie eutfprod)cn morben märe, bemühte fid) bie eng«

lifd)e Diplomatie, einen ?lu^gleid) in ber ^ubgetfadje l)erbei
(
^ufül)ren , allein o^ne

ben ermüufd)ten ©rfolg. s43ou allen ?lu*gnben, bic 3iuar ber „^eidj^rumpfrat"

genehmigte, Ijatte uid)t eine einzige bie ^cmilligung ber bolfteiuifdien Stäube

erhalten. Die „auf$crorbeutlid)eu ?lu^gabeu/' bie ^olftciu auferlegt mürben, uer-

maubte Xäuemarf alö Stüftuugen gegen beu bentfd)eu lönnb, meil berfelbe

5um Schule ber 9ied)te uub 3'^creffen ber &er3ogtümer eintreten mollte. ?llle
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enropäifdjen 9Jiäd)te, fefbft Sdnueben, Ratten mit bem beutfdjen SBunbe bafür

gcftimmt, bafe bcn fyolfteiuifdjeu Stänbcu ba£ iöubgct jur ©cneljmigung oorgelegt

merbc, aber oljnc beu qeriitflftcii (Srfotß. ©3 gelang ber bäitifcfycn Regierung

uotf) eine Zeitlang, bie beutfdjen 9J?tnifter täufdjeu, obgteid) bie Sceuc im

Stäubefaal über § 13 bae fatfdje Spiet ber bäutfdjen ^Regierung nfler s2ßelt blofj*

gelegt Ijatte. Cbg(etd) es ber bäui)d)en Regierung gerungen mar, bie bcutfdjrn

ÜJJtinifter uub bie VnubcSberfammluug mefjrfad} 31t täufdjeu, inbem ftc gerbet

Darauf rerfjncn tonnte, baf? bie beutfien 9J?iuiftcr mit ben uermirfelten bänifdjeu

ftinaiijt>crt)ä(tniffcn uidjt nät)er befannt mareu , fo mürbe bod) enblid) bie fort«

mäljrenbe Unreblidjfcit oou bem (trafen fBeruftorff im ^uui 1862 in einer Xcuf*

fdjrift flar bargelegt uub gab er in berfclben bem föopeuljagener ftnbinett p
evfennen, meldjc Veradjtung er über biefe fortmäljrenbe Täufdjung empfinbe.

Gnglanb mar bamal* ernftlid) bemüht, in unferer 2(ngelegeul)eit ju ber»

mittein. uub beraulafete cd, baf? „internationale 3Serl)anblungen" ftattfanben ^lüifdjcn

ben beiben beulen (Mrofemäajten uub ber bänifäfn Regierung. @3 foCtc mit

biefen $>erl)anbluugen ein Verfud) gemadjt merben, ob nid)t eine 3>erftänbignug
4 befyufS „einer befinitiben Üöfung" ber Tiffercuj $u ermüglid)eu fei. 9U$ bie

beutfdjcn 9)Md)tc auf bie uorgefdjlngenen 'sBertjaubtungeu eintraten, brürfte bie

bänifdje ^Regierung beu beutfd)en Wächten beu Sunfd) aus, bafj bie biplomatifdjeu

Sdjriftftütfe borerft nid)t in bie Cffcutlidjfcit gelangen mödjten; benn man mürbe

bann leidjtcr 511 einer Vaftänbigung gelangen fönnen. Tem ftopenljageuer fia»

binett mar aber natürlid) nur barum tfjun, bie mißliebigen Wnfflärungcu fern-

halten, bie bisher in ber treffe über bie mal)re iBebcutuug ber oerfduebeueu

„^ugefläubuiffc* ber bänifdjeu Regierung 31t 3ngc gefomnieu mareu. £iefe $luf»

flärnugen mareu oft ftörenb genug gemefen, joenn mau bie beutfdjeu Staatsmänner

fjtntergeljeu moüte. — Xie bäuifdje ^Regierung eröffnete bie biplomntifcfyen ^Ser*

Imnblungen mittels j£epefrf)e uom 20. Oftober 1861. (5ä mürben aber feine

Vorfrf)(äge gemacht jn „einer befinitiben ßöfung," fonbern man legte in biefem

Sdjriftftücf eine ^ropofition, betreffenb bie „probiforifdje" Stellung $olfteinö bor,

bie bon Anfang bis 311 ©übe einem ©efefcentmurf entnommen mar, beu fte am
6. 9JJära ben fjolfteinifdjcn Stäuben borgelegt twtte, unb ber bon biefeu ein«

fti mutig als tb,ren berechtigten Wufprüfen roiberfprea^enb erflärt loorben mar.

Öraf iöernftorff leimte am 5. ^ejember unter Se^ugna^me auf baS Votum ber

Stäube ein ©ingel)en auf biefe ^ropofitiou ab unb bertangte eine offene (£r«

fläruug, mie bie bänifdjc Regierung bie VerfaffungSbert)ältniffe in Übereinftimntnug

mit ber Vereinbarung uou 1852 befinttib ju orbnen gebenfe.

(5r mieS in feinem Sajrctben f)in auf ba^ Verfahren ber Regierung in

SdjleSmig, bcfouberS auf bie „offenfuubige fnftematifdje ©efämpfung ber beutfdjen

Nationalität uub baS uod) faftifdje ftortbefteljeu beS SieidjSratS für Sd)lc3mig."

Dk (Srmiberuug ber bänifa^en Regierung liefj fid) auf biefe ^orbcruug nidjt ein

uub beftritt bie Siompcten^ bcS ^nnbe^ in s-8ejng auf Sdjleömig; aua^ mürbe

augebeutet, bafe bie „unpartetifc^e ÖJcrcdjtigfcit unb moljlmottenbe Wilbe" ber

bänifcb,eu Regierung einer „ftjftematifdjen vierlcumbuug" begegne. £>iufid)tüd) bc*

5ortbefteb,cnö beö >)ieic^örat^ für Sd)le$mig mürbe auf bad patent Dorn (J. 9lo»

uember 18ö8 t)iugemiefcn
r

baö uom iöunbe „mit "söefricbiguug" aufgenommen

morben fei. %m %amiav 18(32 trat ber „SRumpfreidjSrat" 511m j\mciten sIRale

jufnmmen, unb mürbe benifeiben ein „bäuifa^«fd)le^migfd)eä" 93ubget vorgelegt;

^ugleic^ mürben oljue $ütffid)t auf bie fdjmebenben Ver^anblungen mit bcn bcutfrfjcn

xJKäd)teii über bie fünftige Öe|amtftaat§«'syerfaffuug berfdjiebeue Veränberuugcn in

ber Cftober «Verfaffung uorgefdjlagen, uub 3mnr in ber ^tbftajt, fie beut ,,©iber«

ftaatc" cinigermaBeu nujupoffcn. Xic bcutfdjeu TOd)te liefen gleia^eitig einen
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s4>roteft , batiert uoiu 14. gebruar 18C>2, gegen bie bem ftieidjöratc gemachten

Verfaffuug£uorfd)lägc überreifen, lueldjem and) bie itfnubc$uerfammluug burd)

iBefdjtuft üom 27. äMärj auäbriirf(id) beitrat. Tiefer s
}>rotc)t mürbe üon ben

Regierungen Cfterrcid)^ nub $reufteu3 namens bc* übuubcö in .Sl'opeul)ageu über*

geben. Ter bänifdje ^uubcStagSOikfanbte moüte bem Wnnbc jebc ^cred)tignng

fjiufidjtlid) 8d)le$migS beftreiteu, mürbe iebodj mit [einer (Sinfprndje uoiu $rä
fibialgefnubteu mie üon ber Söuubceüerfamuiluug abgemiefen. Tie bnnifcfje 9xe«

gicrung ftettte in itjrer 9(utiuort üoin 12. 3Kärj ate ©runbfalj auf, bafi ba*

Herzogtum ©d)le*mig in ben ^ereid) ber Vcrrjanblungeu uid)t ^inein^n^ie^en fei,

lucil cä fid) t)ier um 9d)(id)tuug eines Streitet mit beut beutfdjeu iy mibe tjauble,

miiljrenb baä bänifdje Herzogtum <Sri)te$mig in feiner Seife ber bnubc*red)t>

Ud)en Äoiiipeteiij uutermorfeu fei. Tiefe Wufdiauuug fudjte bie bäuifrfje Regierung

aud) ben europäifetjen SWädjtcn gegenüber in einer 8irfularbcpefd)c vom S. Wai
geltenb ju madjen, aber in ber preunifdjen tfirfularbcpefdjc uum 27. Juni mürben

iljre Sinfcl^üge mie ihre uumah,ien ^elmuptungcn in ba£ gehörige Wid)t gcftellt.

Tie internationalen Verljanblungeu mürben nod) im Unufe beS ^satjreö 18<J2

fortgefetyt in ber ßrrmartuug, eublid) ju einem befriebigeuben »icfultat ju gefangen, •

eine Hoffnung, bie fid) nidjt erfüllte. Cfterreid) unb ^>rcuf$eu oerfudjtcn uodjiuate,

in il)rcn Tepcfd)en üom 22. Wuguft bie bänifdje Regierung über itjrc an£ ben

Vereinbarungen uon 1 H"> 1 uub 1852 refultierenbeu iVrpflidjtungcn jn belehren,

wobei nament(id) Greußen bie ;$uftänbe iu SdjlcSmtg djarafterifierte, iubem e£

auf bie fnftcmatifdje ^rrftöriiug nationaler unb nadjbarlidjer ?(ul)änglid)feit smifdjen

2d)lc$mig unb Ipolftein, bie Vernadjläffigung ber Unioerfität föiel betreffenb, bie

Überfüllung beä .^erjogtum* SdjleSmig mit bänifdjeu VcrmaltungSbeamten uub

btintfdjer Qteiftlidjfctt, bas ©cbareu iu ftirdje unb Sdjule unb ben ganzen ©eift

in ber Vermattung biefeä Herzogtum? Ijiumieö. Tie bäuifdjc Regierung jeigte

fid) jebod) in iljrer 9lntmort oom <i. Roocmber ebenfo unempfinblid) für bie

fd)ärfereu Sporte beä ©rafen iöernftorff mie für bie freuubfdjaftlidien sJ#at)nungcn

Cftcrrcicfjä. Tic bäuifdje Regierung zeigte Cfterreid) gegenüber nid)t blofi eine

größere /pöflid)feit, fonberu fudjte aud) burd; eine SJerbäd)tignng s^reuf}eu^ fid)

bie (Geneigtheit be^ SBieuer 51t crmerben, ol)ne jebod) iu ber (5ad)e felbft

ben öftcrreid)ifd)cn 9Mtfd)Iägen aud) nur bie geringste Hoffnung 51t eröffnen, ob-

gleid) man barauf b,inmie§, bafj bie frühere Verbinbnng ber Herzogtümer orjne

si3ebenfen jugelaffen merben fbnnte, ba nunmehr bie Erbfolge georbnet fei. Tie

bänifd)C 9iegierung fiitjr fort, breift 51t behaupten, „bafj bie gemeinfd)aftlid)c Vcr»

faffung in genauer Übereinftimmung mit ber ben beibeu Wnd)ten 1851

unb 1852 funbgegebeneu 9lbfid;t erlaffen morben fei." ?lm Sd)luffc biefeä Sdjrift'

ftüde mürbe ben £öfen oou Söteu unb Berlin nod) miber bie ^Batjr^eit in^

GJefidjt gefagt: Tie inneren Vertjaltniffe bc$ ^erjogtum^ Sctjleömig, barunter bie

©practjbeftimmungen einbegriffen, „bie in ben VertjanMungcn üon 1851
bi^ 1852 burd)aud nidjt crmäljnt finb, fönnen uid)t ©cgenftanb ber (Jr-

örteruug nub Verfyaubhmg beö beutfdjen SBunbed fein.'* Wit bem Schreiben ber

bänifdjen Regierung bout (». 9iouember 18G2 fd)loffen bie „internationalen Ver«

fjanblungcn." Tie beutfd)cn sJ5?iuifter maren ber frudjttofcu Vorfteßuugen unb

Grflärungeu eublid), eublid) mübe gemorben.

5n^mifd)cu fwtte üorb »iuffeU, al§ er fal), bafe bie Verl)aub(ungeu feine

2lu*fidjt auf eine befriebigenbe iiöfnng boten, unterm 24. September feinerfeitsf

sHuv3gleid)uug^uorfd)(äge formuliert, bie er in folgenbc oier fünfte jufammenfafjte:

1. ^olftein nub Üauenburg erhalten bie üon bem beutfdjeu Öuube für fie ge«

forberten ($iurid)tungcn. 2. ©djlc^mig ertjält ba^ >Ked)t ber Selbftbermaltuug unb

mirb in bem sJieidjörat nidjt uertreten. 3. 6in 9?ormatbubgct mirb bercinbart
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mit 3>änemarf, £olftein, Wallenburg unb Sd)Ie3mig. 4. 3ebe aujjerorbentltdje
vJlu*gabe mirb jur Vemilliguug vorgelegt ber bäniföcn Vertretung unb ben be<

fouberen Stäuben oon £)ölftein, Wallenburg unb 6d)le3urig.

(£3 mar bte$, mic mau fiefjt , ber „(ikfamtftaat," nur mit ©elbftäubigfctt

ber ciu^elueu üöeftanbteilc. <£ie (iMeid)bered)tigung ift in ben Oier fünften ^mar

$ugeftaubcu, aber bie Verteilung ber Beträge bc» sJiormalbnbget3 [oll nod) feinen

Vorfdjlägeu Don 3alvr 311 tmrdj einen „Staatsrat" erfolgen, meldjer 311

3 10 ei $ rittdu auö kälten uub nur 311 einem ^rittet! au3 $eutfrf)eu 311 be«

ftct)en r)ätte. £ie cngUfdjen Vorfdjläge mürben üon »iitjjlaub uub ftraufretd) ber

bänifdjen Regierung jur 3lnuat)inc empfohlen; aber in .STopenlwgeu antmortete

man mit einer entfd)icbcnen Wblcljnuug. (&raf Muffel! rid)tete nod) am 20. SRo«

üember abermals eine einbriugltdje Warnung an bn« Kabinett in STopeufjagen,

inbem er uamcuö ^t)xn ÜDJajeftät ber Königin uou (^rofebritannicu befonberö be-

tonte, „baß ein Souueräu übernommene Verpflid)tungeu erfüllen muffe." £icfe

^faljnuug mürbe am f>. !Jamirtr INOiJ gleidifatts ableljucub beantmortet. £er
euglifd)c Diplomat fdjloft bie erfolglofe Di^fufftou unterm 21. Haimar ISO 3 mit

beut Vebaueru, bifj alle feine früheren »(ntfdjläge, ©djleämig betreffenb, unbeachtet

geblieben feien.

Täucntart bot alfo tu biefer Seife ben >Hatfd)lägeit unb sJücaljuungeu ber

europäifd)cn Wädjte Irofc, obgleid) e$ auf bereu £>ülfe feine gau^c Hoffnung

fejjte. Xculfdjerfeü* beeilte mau fid), ben Vermitteiung$oorfd)lägeu be$ trafen

jKuffclt ba* größte ßmtgegeufommeu 31t bemeifeu, inbem foiool)! ^reufjen al$ and)

Cfterreid) il)re ßuftiininung baju gaben.

£effc unb ftvextb.

tonn un<? uiilit emig bie Sonne lttual ü t)cu r

3» ladjenbes "^lau *ieljen Wolfen binein;

l*s brängt fid) ein Steifen in ttuojpcu nnö iWinbat,

3m ßolbncn fötale triilit SBormut ben SBcin.

2)n$ fiifu'fte Wliid mirb uom $ämou umlauert,

Weib tuiubet ber üiebe ben bornigen Strang;
s
-ba(b iubelt ba<? fcer.v bolb sagt est uub trauert:

80 bunfelt'* uub fuitfclt'0 in roerfjfetubcm tiMaug.

^od) leuchtet fein <5tral)l uns uou fonnigeu (Üluten,

Watyt büfter bei* (Mrillcn fjeimtitcftfdjc^ fteer:

£anu ftürV id) all' deMlcib in golbige fluten.

$n jubeluber lieber lid)t)prül)eubeä SMecr.

tfUerbef. 3. 48. Mattljief eu.

5$ou t>. Ofteu in Üterfen.

cKZjüblid) bou ber Wüubnng ber Pinnau trifft man eine ufeeubcidjäftrcrfe,

(fSr meldje ViSljorft genannt mirb. Vefonberö mirb bafelbft ein £äit$d)eit,

in loeldjcm ein ^luffet)er uwfjnt, ber juglcid) eine fleine ©aftmirtfdjaft betreibt,

mit biefent Miauten be,5cid)net. Leiter meftlid), aber fdjon im iöercid) ber (51bc,

liegt eine Sanbbanf, bie bei niebriger (Jbbe au^ bem Gaffer b,eroorragt. Stuft,

(iU biefc Vanf nodj bebeutenb l)öl)er mar uub mit bem ünnbe 3ttfamment)ing,

l

) .^auotqucUe: öefd)id)te ber Glbmarfdjcn 0011 ^rofeffoc Dr. 2?etleffeu, 1891, I. 1.

Digitized by Google



216 ü. Dften, $>ie Ätrdje ju »iSljorft.

ftanb Jjter bic Stirpe 50 i ö ^ o r ft , luefdje nid)t nur für bic nädjfle Umgcgcub
fegcuöreiaj mirfte, foubcru aud) einen toeiterett >Huf erlangte.

Über bic ©rünbnug biefer ftirdje rjiebt c$ feine llrfnnbe; man iucifj nur,

baft fie im ^ntjrc 1 139 fdjon oorljanbeu mar. Der Sr^bifdjof £einrid) oon

Bremen behauptet int 3af)re 14S2, bafj bie 9Röudjc, mit loeldjeu SJiccliu im

3at)ic 1126 baä ftlofter Meuiuüufier grünbetc, fid) oorljer in ©i£f)orft nuf^

gehalten fmben; ber Sluöbrutf täfet c$ jebod) fraglid), ob ber Ort fäon Damals

ein ftirdjborf gciucfcn ift.

$ic 93t<3f|orfter 3J?arfcr) btlbete ju biefer ßeit nod) fein ciufjeitltdjeä (Gebiet,

fonbcrn mar burd) bie SBerjmeigungcn ber Üßtunau unb burd) ftlctc in 3nfeln
eingeteilt. *8ei ftnrfeu Morbnieftiuinbcu uuirbe bie ©egeub megen il)rer uiebrigen

üagc fnft gan$ oon ben Spellen überflutet. Sind) ber Maine ,,.£)orft," ber bei

beu alten (Sachen, bie fid) t)ier angefiebeft Ijattett, eine @rl)ül)ung im Sumpf*
lonbe bebeutet ($i$f)orft «infenfjöbe). lueift l)in auf eine unmegfame SBüftcuei.

21bcr gerabe au§ biefem ©rnubc erhielt bie Stircrje jur $cit ber (£f)riftcn«

oerfolg ung eine befonbere iöebeutung. $a uäntlid) bie ()eibnifd)eit SJcuben,

Jocldje raubeub unb morbenb ba£ Saub burd^ogen , fid) in biefeS öbe, fajiuer

^ugänglidjc ©ebiet uidjt Inneiuioagten, fo bilbete $H3f)orft eine fiebere 3uf(udjt$>

ftätte für bie ÜJitfftouare, bic Ijicr tfjrcS fiebenS fid)cr maren unb unter ©ebet

eine befferc $eit abwarten tonnten.

3m 3af)rc 1142 uerliel) ber (Sqbifdjof Slbelberi bie ftirdjc iöi^orft bem

berühmten Httiffionar ^icelin, ber fie als Vertreter bc3 fpfoftcrä Meumüufter in

©cfijj uafym. £a£ Jftird)fpiel grenzte bamate im 9corbeu an ba$ Siird)fpicf

Secftermürje, ') im Süben an baö ®ird)fpiet ^pafefborf. Saljrfdjeiulid) gab

cS aud) fajon eine Crtfdjaft £)afefau, bereu ®ird)e freilid) erft 1261 eriuätjut

mirb. $cr größte Seil be8 ftird)fpiel3 öiöfjorft tag nörblid) oon bem jefeigeit

Üonf ber Pinnau, bie bamalS eine nur unbebeutenbe Sa>eü>nng bilbetc unb leidjt

überbrüdt werben tonnte. *)

@3 ift mcrfioürbig, baß fiefmolb, sßrebiger in s-öofau am planer See, in

feiner Slaocn • (Sfjrontf oon 1170 bie kircfye 35iät)orft, Die bod) offenbar für

^icclitt oon großer SSidjtigfeit mar, gar uidjt nennt. Mm muß annehmen, bafj

bem ^erfaffer bie Vorgänge in ben abgefegeneu (Slbmarfdjen ganj unbetannt ge-

blieben fiub. Seine $arftellung mirb aber ergänzt burd) einen iörief beä
tropften Sibo au« Meumünfter oom 3f»Öre 1195.

35iefeS Schreiben ift gerid)tet au ben Üßfarrcr ©ojoin in £afelborf, ber,

mie e3 fd)eiut, beu $orfcf)lag gemadjt fwttc, einen Seif beä ftirdjfpiclS 53i«l)orft

oon ber Wuttcrfirdje ^u trennen unb mit ber 92a$bartirdje ^pafetborf ju oer»

einigen. 92ad)bem ^ropft Sibo bie ^erbieufte beö 93ifd)offii
s
-öiceliu fjeroorgeljoben

l)at, er^ätjlt er oon bem Slaoeuaufftaube be? 3af)reö 1139. „35ie sErtcfter mürben

oou beu Räubern in öübetf gcfnd)t, um fie 51t töten, entgingen aber beut Xobe

unb oerftedtcu fid) in einem >M)rbidid)t bi« au bie Dljren im s
JBaffer.

sJJaa^ bem

Wbjuge ber 9iäuber retteten fie fiaj uad) Sil^orft. ^ttfl^^ 611 ionrbe audj ber

tropft Submunb, a(ö er mit ben Seinen oor ber ©ranfantfeit ber Verfolger

') ÜRicfitiner •Sccftcrmttubc, Sccftermünbe (^iiubuitg ber .SlTitcfnu, locldie fnlljcr Gic^

ftcin, S^efter, I^eftcr, Sceftcr neummt mnrbc). 3" be» ölteften llrfmtbcii ^eifjt ber Crt
Sjjefteriiiittl)i\ j)a ^liifuianicu mit ber ^nbitug -muthe fjäufifl in (Siicilaiib oortomnieu,

|"o bari man tüofjl fdjliefjcn. baft bic au ber Softer moljiicnben 3nd)fen im 5. 3al)rl)imbcrt

au ber Wudtuaiibcrunfl und) Britannien teilgenommen unb ilire gcograobifa)cn Tanten in

bic neue .petmat oerpflan
(̂
t ljatien.

s
) $cr Hauptarm ber ^innau i^iiifl iüafirid)eiiiliri) au .s>ajelau Doniber unb inüubete

bei .ftafetborf in bic Clbc. tki ber (£iubcid)uiig De* i'anbc^ burd) bie .s>oIlauber ift biefer

9trm üeridjmuubeii.
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au* Segeberg cntiuicb,, in $i3l)orft aufgenommen." — „@* fami bem töebäd)tnte

uid)t entfallen," fäljrt et* fort, „baf? jener $eit bie ftlofterbrüber uou 9ceu«

ntniiftcr , burd) 8d)lud)teu unb SBälber auäeiuanber flieljeub, in ben 3)carfd)cn

v£d)lnpfluinfct fud)ten uor bem Sdjiuertc ber Verfolger. Ter 'Sdjmud uuferer

ftirdjc an 3Mid)crit, Sdjreinen, Steliquieen nnb embeven SBkrtfatfjen tuurbc Poflftänbig

nad) 5öi*b,orft l)inübergcfd)irft. Tiefer Crt ift bie einzige 3uflud)t bercr geworben,

lueldje ben Reiben ber Verfolgung auftuieften." 9tm ©djluffe Reifet eä bann:

,,©olrf)c Männer fjottc fid) ber £crr ^ifd-of ftitm SBcrl bc* ßonugeliuma Ijerbei-

geholt unb Ijatte fie ^ur $c'\t ber 93erfolgung in 3Mäl)orft aufgehoben, um fic &u

geeigneter $eit tjeranflu^ietjen. Unb nun, über afleä ba$, geliebter trüber, be*

ftrebt 3br @ud), biefc ftird)c 51t jerftürfeln, in u>eld)er foldje Männer geljegt unb

gepflegt finb, bie U)r Reben lang bie ftirdje mit iljrem <£$u>cif$ unb itjrer Arbeit

unb bem SBhite ber ^l)rigen gepflanzt tjaben."

Seidjen (Srfolg biefc marmen Sorte SiboS gehabt Ijabcn, ift nidjt befanut

geiuorben.

3m 3af)rc 133f» bilbete bie tiird)e «iäljorft nod) beu Mittclpunft ber Wen-

luünfteifdjen üHcfifyuitgcu tu biefer (Megcnb. Um biefe ^eit luar aber bie luüftc,

unciugebeidjte 9J<nrfd) burd) eiugeiunuberte .^oQänbrr täitgft in ein frudjtbareö

.Siultnrlaub umgcJuaubelt morbeu.

Tie erfte Wadjridjt über f)oaänbifd)cn Cftitflufe haben u)ir in einer Urrunbe

am bem 3al)i*c 1142. Tauad) überlieft Nicotin „^uolf moljlbebautc l)ollänbifd)c

\Htfcr nnb eine nod) uidjt ausgebaute Ijoüöubifdje £wfe" tu ber CMcgcub uou 33i£»

l)orft an baS Silofter 5)iamc$Iol) bei «parbnrg. "Jlati) einer auberen sJindjrid)t luar

biefe (iiegenb im IJaljrc 114(> fd)ou üon „nidjt menig dauern" beiuoljut, unb

1211 luirb bie gan^e üüuMjorfter 3)iarfd) alö eine „fdjmutfe" be-jeirfuict. C£ö ift

alfo au^uueljmeu, bafj bie etugciuauberten £olläuber unter !öcil)ülfc ber fäd)fifd)en

iBcuülfcrung bie $cftymigcu bc* ftlofterS Wcumüuftcr meiter ausgebaut unb uer»

fd)öncrt l)abeu.

3m ^sa\)Te 14(>3 fanb bie ftirdje burd) eine Sturmflut, mcldje bie Teiche

burdjbrad) unb bie angren^eubeu Räubereien mit fid) fortriß, il)ren Untergang. 1

)

fKlaa» ^inrid) Tuntfcr ift am sJOtid)aeli£tagc 1794 ju .ftird)uüd)el im oft'

^rfr lidjen .polfteiu geboren. Seine elften Wufifftnbien mirb er als Hirtenjunge

auf felbftgefertigten flöten gcmad)t tjabcu; einige 3al)rc fpüter treffen mir il)n

bann mit ber Klarinette inmitten anbercr s#eruf$gcnoffcn, um bei (Srntcbicren unb

auberen fcftltdjcn (^elcgcnljeiten ben Reuten 511m Tanjc aufaufpielcn.

l

) (Sine neue .SVirrfje S^iöljorft ift nidjt erbaut tüorben. Die eiugepfarrten Citfdjaftcu

geljörcu jeüt ,vi ben Mirdifpiolen ,(>ofelnii. öofelbori. Üterfett imb Secfter. Tai< Torf
•Sceftermtttie, ioeld)Cö fdjou 1 *i~>7 feine M'irdje ocrlor, würbe fpäter ^u Seefter eingepfarrt.

*) tüitr im Spätfommcr bc* 3<(i\)i\'z 18*»«» im Sdjifferbunfe ju üiitu'd, al^ in

fröljtidjer lafefrnnbe ber Webaufe angelegt nmrbe, jene nr>pitd)figeu Weftntten, tute fie

einft jeber grönere Crt, jebe («egeub attf^ttiveifen blatte, bie aber faft nur nod) in ber (£rtnnc>

rnng e()emaliger ^eitgeuofien weiterleben nnb mit bieten bnl)in)djtuinben, öeu uad)folgenbeu

(Generationen banerub erhalten. Ter Webanfe unirbe al<*balb ^nr %l)at, unb au5 ber

ftattlid-eu >Heil)e uuierer beimatlirijcn »eriHjmtbcitcji lourbe ein alter Mlariuettenbläjer attäi=

erfet)eu, beu Steigen 511 eröffnen: eö loar ISlaasi Tundcr, ein ertte* ^olftcinifdyed Original,
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9tod)bem er im 3af)re 1820 SBifljelrain« (SUfabctt) ©riebet als ßljegefpon*

Ijeimgefütjrt, ermätjlte er ba3 ftirdjborf ©römij) 311 feinem ftäiibiflcu SHotjnfifc.
S
-Hei bet Öaljl feiner (SJnttin fdjeint il)m jebod) fein guter Stern geftraljlt p
Ijaben; beim feine fixem Imt ilm öatb uidjt mefyr leiben mögen nnb iitfolflcbcffeii

nur ungern im £>aufe gebutbet.

Sobalb ber ftrütjling feinen

©injng gehalten, finbeu mir

(Staaä auf Reifen, fdjtidjten

ücineufittet, eine alte % ud)inü|je

auf bem Stopfe, 50g er üon €rt

)tl Crt, befndjte^flfyrmärfte nnb

^rioat^nnfer nnb mar überall

ein gern gelegener ©oft. Vn
ber Seite trug er eine mad)$=

teberne llinf)ängetafd)e, bie gut

Wirfnaljmc ber gereidjten (^abeu,

mic ÜßMirft nnb Sped, Gier nnb

ibrot biente; ein birfer .frnnbftod

attS Tora, oben mit einem ftarfen

Veberriemen uerfefjen, mar fein

^efd)ü(jer.

3n feinen mufifaüfd)eu £nr»

bietuugen fotgte (IlaaS ftetö bem

eigenen bunflcn Crange; fein

Repertoire umfaßte nur meuige
s4*tecen, bie bann an ©enauigfeif

in ber Wusfüljruug aud) uodj

üielertei §n münfdjen übrig

tieften, ©in „piano* 311 btafeu

uerftanb er überhaupt nidjt;

Jtett bfie«? er mit trotten 93adeu

Glaa? Wunder. ba# „forte," nnb ba er ein

großer ftreunb beö ftautabafö

mar, fo flofe it)m ber braune Saft in ber Regel an ben Uhmbiuiufcln Ijerab.

Geriet ber ^riem aber einmal uor bie Öffnung be§ sJTJhtubftüdeö nnb üerfperrte

ber fiuft ben 3>urd)gaug, fo üerfagte beut gnftaunent pU^lid) bie Stimme. SBar

il)m ber $nbaf ausgegangen, fo fdjrttt er traurig einher; bie liebe Si'öenb, meldje

er (teil im (befolge fjatte, erfannte fofort bie llrfadje feine« Siummerä nnb fang

atsfbann au« trotter fteljle:

„Xabafsibtib'l ber, Sabafsbüb'l her,

Glaatf Standet I>ett feeu $rfintje meljr,"

nnb ber ©rfolg blieb aud) nie au«; beim batb öerforgte man StaaS mieber mit

einem gehörigen Vorrat.

ba? um bie SRitic bc? ücrfloffencn 3al)rlumbert? in allen ©efellfdjaftSfreifen unferer $n>>
oins eine befanute Grfdjeinuug fleioefen ift, nnb oon beut fogar uod) eine looblgelungene

Viebhabcrphotographie au? ben fünfziger fahren emittierte. i'11? nun aar ber fuuftftuuigc

Veiter ber ftuitft» nnb SDtuftfalieuhaubliutg fr 58. Jtaibcl in ih'ibctf, .frerr &limar oon
s
4Jafifd), ftd) erbot, bie .{»ernelhutg eiue$ enttpredn'iibeu Muuftblatte?, beu alten Glaa?
Wunder in ber ^hivitbunn feine? Berufe? barftelleub, in bic 2Bege \u leiten, mar ba?

Unternehmen in feinen Anfängen bereite gefidjert. liiad) ungefähr ^aljre^frift lag al?banu
ba? konterfei in tabellofer Bolleubung vor, nnb nun erging an Schreiber biete? oon I >r.

?uliu? Stiitbe in Setiin bie Vlufforberuug , Material für eine Glaa? Stander- Biographie

p fantmetn nnb für uufere l'anbecifdjrift „$ic $eintat
M

jttfamnten&ußettett.
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(HaaS Wunder foH ein guteS ©emüt gehabt fyabeu; er ift ftetö aufridjttg,

ef)r(id) uub arbcitfam geiuefeu, jeboc^ fjat er nur fümmerlid) fein üebeu gefriftet.

Seiner Glje entfproffen brei $öd)ter unb ein Soljn; nach, bem lobe feiner grau

»erheiratete er fid) 18f>ö 311m ätoettcit WlaU mit ber SSitroc Wnna Gatfmrina

Sofjanna 2angbef>n, geb. StfjrenS; biefe ©be blieb finbertoS.

3m Söinter. tuenu ber Sd)uce fBcge unb ftluren bedtc, mar Gtoa§ 311 .£>aufe

unb fpiclte nur bei feftlid)cn (Megeuljciten baf)cim unb in ber Umgegenb, mätjreub

er fonft bei ben Steuern beu Srefdjfleget fdjmang unb bei S3ebarf aud) Sdjorn«

ftetne reinigte. 3m SUter ftanb er einfam uub uerlaffen ba ; megen feiner Sie«

bnrftigfeit fanb er fdjliefilid) ?lufnat)me im ftrmenljaufe §u ©rümtjj, mo er bann

am 28. Wär^ 1871 fauft oon binnen fcfjieb.

ÜKefyr als breifjig $af)iT rufjt ber 9Hte nun bereits unter grünem Mafen auf

bem ftriebbofe feine« £eimatSborfeS; meber fireiij nod) Stein bejeidmet bic

Stätte, jebodj wirb fein 9iame unuergeffen bleiben. (Sin oor$ügIid)cS (Stjarafter«

bilb oon (£(aaS Wunder inmitten feiner SterufSgcn offen giebt uns baS folgenbc

uom Verleger beS „(Sutincr .fiatenberS" (S3ud)brudercibefi&er Struue) frcuubUdjft

3iir Verfügung gefteflte ©ebidjt:

Sat roar be .foanniä Stippinfctt;

mic Sünder in fieu itlnriiictt
1

,

fo ula$ be in bc Sdmotrumpctt,
berieberbi I toie fliing bat nett! —
(iloaö Wunder i* all beel lang bob

un Stippinfctt i« of bi öiott.
sJ?a, bat nnir'n bi paar ÜOtufiri,

be tuten böhn, id »ocet nid) »nie!

3n ieben £d oon eljren Wunb
Ijarr'n fc een Ariern to jeber Stunb'.

S$on Woteufram Ijarr'n je uidtf lefjrt,

oon 3iiri)arb SBagncr garnidtö hört;

mat loüfien fc oon Sur un SRoU?
Sc tuteten b'rop los! mic boll

un uiM)iiteu't op mit 9)iu3fnut ftlafcn,

obciltcf be fuiin na 9fotcu blafen.

£f malten iiitn^nann. tvrant un Sdmoor
in Wcftabt bornate oeel fturor.

3a, bornalc* toär't 'ne fd)öne Sieb,

bo geco bat mürflid) nod) s)JJufit;

büt iS bat atlenä mau exequier,

mit ceneu 2öort: nu i* bat Sd)iet! —
SBär mal een Cornbecr in Sibftin;

ünu^maun l)ölp ut mit SJigclicu,

(Slaaö Sunder blaä fieu Siiirtuett'

unb Weifter .^anniä Stippinfctt

pufe in be grote Scfiuotnuupctt;

na, ^unge bi, mic güng bat nett!

$at mär'u Verguögen, miener Seel!

Sor giing bat i)er gan^ trü^fibel!

2Pie bannten bor be 3uug3 uu Sccrnö
mit ?(uftanb op be lcl)meru Seel!

Sc bannten bomalö feeu 93allctt,

sJÜia3iirfa nid) un TOiuncmctt,

bi s4$olfn'3 l)öirn fc fid nid) op;

SOhtöfauteufrieg.

Sdjott'id), Söaljcr, ."popfa uu ©alopp,
bat bäumten )*e uu mit HJJaucer

^e, fo mat iüljt man l)iit nid) mcljrt

Uu borbie judjtcn fc ganj gräfig;

Sc üarm luär'n beten ömermämg;
od ölücrmäBig nnir bat Stompeu
mit fVöten op be le^meru Seel,

un nod) oeel boller mär bat Sampen
oon Iljran ut fo un fo oeel üampcu,
mieft bomalsi au Petroleum fcl)l!

dla fül), be $ana i5 jüft to (5uu!

9Ju gelt bat, 'n beten to paufeern,

mit Slöm un 93eer fid reftaurcern,

od bc SJiusifantcu to trafteern.
sJi)ius!fauteu füub feen .Sioftoeradjtcr;

fc geet fid Ijeel geeru eeuen adjter

be .sÜmlSbinb' in bat grote i.'od,

uu bat böl)n nnfe brec benn od.

SM fc uu noog Ijarr'u fomt un beert,

borto bree Stuten od oerteert,

ftiinm Üüu
(
vuauu fieu fieu ^iegelien

un fa to Sünder mit ben Ariern:

„Claa^, menu bat freist in biene 9Jiad)t,

fo nimm bi'n becten mcljr in ad)t;

bu blaft ja iümmerö b ftatt .1

un ftörft mi be .'parmonital" —
„

s^at!" feggt (Slaad Sünder, „a uu b?
üct)^ on mi nid) bat SH « 6!
^d beb all blaft mit oeel 9lppell

bi .Uctel^otju fieu Äarouffctl,

l)cö od een .Muuftitutfifd)on ')

to'm 3oI)nnarftsifpeern for't gnn,\c üaub,
micu 9iam' iö i3iocrall befemut,

uu utgetefent \* mien Sou!
3d ()cO fo'u fdjöueu 9lffnfdjör,

2
)

') üton^effion.
J
) ©mboudjiirc, ber 9lnfa^ bei 3}la«(inftrumcutcn.
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220 Brügge, (JtoaS Tunrfer.

tote op be Seit feen Ttoccten mcljr.

.ftoll Du mau jo bicn lange Suut,
icf tueet tuoll, tuie man blafcu nuttt!" —
„Cl), gal) bod) mtt t>ien lutcric!"

feggt Öun|manu „bat is Siuincric!"

„5ß}at feggft bu bor Don Stumme?"
röppt Glaad. Jlu id't oörbi mit bil"

Uh mit fien itlar'nctt fangt l)e an
to Raiten, tuat l)e Raiten fann,

op iiitnjmanu lo^; op Sinn uu löeen

Ijaut t)c cm, perrt em op be Teen.

„^d tuill bi triefen, tuat ecn Siuicn!"

fdjriet t)c uu fjaut bc SSigelieu

cm mit fien tftarinett' iutroci.

Tat geeo oon öön^mauu Peel t^cfdjrci

!

£e fammclt enblid) op bc 3tücfeit

oon fien »ig'lien uu bcit)t fid brüefen,

bod) jouid) ut be Töttd ljcrut;

t)e födjt fufn $tafc uör bc looubauf ut,

mo Ijc bree l)itt ©lad Wrod uertcfyrt,

be cm bat ^ublifum fpeubcert,

üm firf red)t grüublid) aftoföljln

un all ben Slrgcr tucgtofpöl)lu!

„9ta, 3nnae bi, bat güng famod!"

feggt Stippiufett mit be Sdniutrumpctt.

„ben Staffle! fünb tri ridjtig lod,

ben f)cft bu utbrödit bannig nett!

©o*n i*rad)erfcrl tutll un« ocrtljörn?

Töu, tri tuollt cm SWori&cn lefyr'ul

SReeitt l)e, tuiel t)c ut sJiieftabt id,

bat 6e tuat öeterd? Tat id tuift,

tuat bc id, fünb toi alle Tag,
b'rum l)c uör uns* fiel l)öben mag!
sJiu atuer frifd) au bat ©efduift,

uu tat und tuten mal to ttoec;

tui fünb bc allerbcfteu Mräft'

uu bruft bördjut nid) Stammet bree!" —
„^atuoll," ieggt Tuudcr. „batt fall galin.

lyriinb .ftaunid, tuillft bu mi uerftarit,

benn blad ttti mal red)t mit ®eföl)l

gauj fortepianiffimo

in bicn oll leege Sdjuotruntpctt,

tuie id bat bo in mien ftlar'nett." —
„SBat, piuefortaliffimo?

Söiüft bu uu mafett od Jitrafebl?"

röppt gattj eutrüft't fraud Stippinfett,

„bat tucec bodj'u beten gar to Deel!

9tc, ^nttge, fitinm mi jouid) fo.

id tueet tuofl, tuat id blajcu bo!" —
„9Za, frand," feggt Tuudcr, „fdnie nid) fo,

tuie fouu bi bat benn fo ocrtljörn?

Tenu (Jener mntt bod) birigeeru!"
„3rf blad mien ccgen ^uftrumeut,

bfm od mien eegcu Dirigent

un lat oon bi mi gornirtd Icbr'n!"

feggt Stippinfett; un Tuudcr fpridt:

Jim beftcu meet id, tuat fid fdjirft,

beim id büuu ccu gereiften Wann.
Wau mutt nid) tuten, tuat man fann,
uc, fortepianiffimo
un mit Oieföljl, tuie id bat bo,

tviel fonmt betcr SBitfuttfl bciljt

uu bc SRnftf ben Siuuug ocrleil)t;

bat id fo flor tuie bidc Smcer,

fo toiö, tuie ttoccmal bree fünb ucer!"

„Cd) blieo mi mit fo'u Snad uon l'ieu

im gal) to S3ctt mit bicn Mlar'nett!

3d fegg bi: ttueemal bree fünb fief!"

röppt fjeel uerbreetlid) Stipinfctt.

„Te Sd)uutrumpert, poft Clement,
bat id bat cen^ifl 3"ftrnmcut.

tuat nie oerlett im SBirfung bett!" —
„Tat glötu mau nid), >Hl)inocerod!

Tu büft cen grotett «üffelod,

un tuat bu fauuft, fann SJJudfaut Silafeu

Ueel betcr op ben 2red)ter blafeu!"

fdtriggt (Slaad un ftueuft fien Mlarinctt'.

„Xöf, id tuill bi rl)iuoccroffcn!"

bblft uollcr SBut ftaitä Stippinfett,

„id toill bi to bcrbüffclofien

mit mien allmiidjtig Sdmutruituiett,

bat bu ben .s>eb'u för'n 2>ube(fad

anjiiljft, un Stieb fbr Mautabaf!"

Un uu Ijaut .ftauuiä Stippinfett

op Xunder mit bc Sdjuutrumpctt,

uu Wunder mit be .Stlariuctt'

fleit tuebber Io>? op Stippinfett.

So fyaut be bcib'u fid in bc Sßett,

bit flattj inttuei bc Mlarinctt'

uu eublid) uoog (flaaö Ximdcr l)ctt.

„X n t Ijcft bu un for bicn Gkgröbl!"

röppt lad)cub ut .ftan* Stippinfett.

Jla. ^nug, mär bat nid) — mit @efö$l
un portef ilamiffino?
^iarfft un, bu Sdjapdfopp, tuie bat geitjt,

tueuu bc Sd)tiutruiupett eljr 9iJirfuug bciljt?

3n Stüdctt i? bicn oll tö'lar'nett,

bod) l)cc( im gauj mien Sd)ttutrumpctt;

menn od oerbagcu iö be Xut.

be flopp id morgen tuebber ut.

Mit $3igc(icuä fauuft bu tuoll friegeu,

jebod) feen Sd)uotrumpctt befiegeu!"

(£(aaä Ximdcr meetl fien iuapplang'u Iljraif,

bridt beim fid na ben Sdjeufbijd) 5ial)ti

uu briuft, bat fid fien Möller bämp,

föfj Äöljm uu ^ecr uon Qabbec ütmp. —

l£cn .'öopfa op be Sdjuutruutpctt

Mai Solo uu $anä Stippinfett,

im bat güng gan^ ocrbcubelt nett.

Üi^ir bat ccu luftig Xau^gclag!

fe banden bei to'u Ijelleu Tag,

un morgend fröl) üm .Ulodcr adjt,

bo fä fid aOend gttbe sJtad)t

uu lect fid tuten t)übfd) to 58ett

oon Stippinfett mit bc Sdnmtrumpctt.

Tat fünb im mal ^{udfauteutög

;

fid rappfen, i«1
sJLUu'?fanteul)ög.

Tat id feen ridjtig Tan^gclag,

tuobi man fid nid) bauen mag.
^eitu mal bc Tan^erd bat nid) bol)t,

fünb be Wudfaiitcit meift fo goob

uu blaut fid üuner fid be Sunt;
bod) bäiupt fid iid)t SRndfantcnmnt
im warb be l'ceu ttös? mal fo boll.

^a, fo geil)ft l)cr, bat tueet mau tuoll! -
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Wo Stippiiifett bcgramcn liggr,

funit irf uid) fegg'n, bat lucet icf uirlj;

bod) Xnncfor liggt tu ®roniv ') bcgraweu.

Tat cm bor nod) fectt Tcnfmal fett,

iä awer, bnd)t mi, uid) to fabeti.

£>e wär ecu SJianu, bat will id werten I

Uu foldjeu ua (yebüljr to olir'n,

füll bod) bc sJJawelt uid) uergetett

!

8
)
-

$etr mote^iffsSeuc^tturm auf S^lt,

$ou 911b. ^laflcmonn.

tcr Sd)iffer fürdjtet itid)t beu Sturm auf bober See; feilt Sdjretfcn ift bic itüfte. fll*

warncitbe SDierfmale fittb l)ier bic üeuebttürme erridjtet, bic bei Tage glcid) broI)eubcm

ftiugcr, bei sJ?ad)t bttrd) ibreti l)ellcu Sdieiit bie italje ükfaljr erfeuuen laffeu. (£inc !^cfd)reibuttg

beä Snltcr üeudjttnrmä, geftü&t auf bie Mitgaben bcs< erftcu Wartens ^ürgenfen, joll bie (£in=

riri)tuitg biefer Veudjttürmc oeranfdjaulidjeit.

Ter Stüter üeudjtturm ftcf)t itt ber %JJäl)e be>3 „Wotcu .ttliff" uub fjeiöt beätjalb ber Wotc^

,ttliff=i?eud)ttnrm. (rr ift im fsatyre 1855 oon ber bänifdjett dicgieruug erbaut uub mithin uod)

!• ^>al)re unter Däuifdjer £>errfdjaft gemefeu. Tass ftener, wie ber Seefahrer basi Üid)t benennt,

Ijat beu 8werf, bett Sdjiffcrn ftuweifung bcjüglid) ber {Val)rrid)tung -fit geben, um an ber Weft^

feite ber ^ttfel StranbungSfälle jju ocrljüten. Taä £cud)tfeuer ift ein Reiter erftcr Orbnuitg
uub bei flarer üttft 45 km ober 24 Seemeilen weit fid)tbar. vJiad) beut Wattenmeer 51t befiubeu

fid) bic ÜRcflcje ober ©cgcnfpicgelungeu; eö fdjciut bal)er nad) biefer JRidjruug nid)t fo bell,

tiefer Schein genügt jebod) für baä Wattenmeer, ba man benfelbeu bei flarer iiiift uod) bid

Tottbern l)in wahrnimmt. Taä S>eud)tfeiter ift ein Wedjfelfeucr, bamit ber Sd)iffer es oon beu
feuern ber attberen ^ufeln ttnterfdjeiben fattn. Ta3 Üidjt felbft ftebt feft, wirb aber alle oier

Minuten bttrd) Wcd)fehtng unterbrochen; bann ermattet baö iiicfjt, cü< folgt ein gaufl Ijeller

SMinf uub bann nod) einmal eine Ermattung ober 3krbunfelung. %c\>c benannte Wedjidung
bauert 25 Sefuttbeu. alfo jufammcu 75 Sefuubcn. Tiefe Wcd)felung eutftel)t burd) bie S&orbct'

wauberttug oon tafeln, aus Prismen unb iiinfeu befkijenb, weld)e burd) ein llfjrwerf getrieben

werben. Ta$ ftcuer W gcwübnltdjc yidjtfarbe, aber nad) Horben für ßinfegelung in bett

üiftcr $afcu ift bas? Siebt rot unb brebt fid) uidjt, jeigt aud) immer nur nad) biefer flitdjtuug.

Tag üidjt bcfiubet fid) 02 m, ber Jjaift bes* Turmes» 24 m über beut ^Meeresspiegel. Ter
Turm ift oom (Srbbobcn bi$ sunt fetter 38 in, bis pr Spitte 4!» m Ijod). (£r fjat unten einen

Umfang oon 22 in, mitbin einen Turdjmeffcr oon 7 in. ©ä füljren 17G Stufen biö -fit beut

üenditapparat Ijiuauf. Tiefer würbe im 3al)re 1852 auf ber erftcu Weltausstellung in ^ariä
oon beu Tauen für 12G(K)() M angefauft. 3$on außen unb iniien ift ber Turm mit einem
ftarfeu Jölifoablciter oerfcl)cn, weldjer in ben Brunnen fül)rt. Ter Turm ftcljt auf beut l)öd)ften

fünfte oom ftladjlaubc ber Qjnfel; beöl)alb ift aud) l)ier ber tieffte Brunnen, weldjer 27 in

Tiefe Ijat unb alfo nod) 3 m unter bett sJÜceerc<5fpicgel reid)t. 9febcn betn Turm , aber

bireft mit il)in oerbunben, befinben fid) bie Tieuftwolmungen ber brei ^euerwartcr, weldje fid)

alle ad)t Stuubett ablöfcu. Ta fie beu Apparat uid)t obne ^luffid)t laffeu bürfen, fo weden fie

burd) ein Spradjrobr, weld)cö bic Wad)tftttbe bei beut i?eud)tfeuer mit beu eiitjclneu Wotjmtitgcn
oerbinbet, ben s)lbföfenbcn auö betn Sdjlafc sunt Ticuft.

©ine 33efid)tiguitg beö Turmes? in 33cgleituug eine* ber Wärter ift gerne geftartet. uub
wol)l fanm oerläfet einer ber aal)lreid)cu Öabcgäfte bie 3'«H'l» ol)iie oon feiner .^öbe einen
s
J3lirf auf bic uuenblidje See *u werfen unb fein iöitb alss liebeö ^ubenfen mit in bie .fteimat

Sit ncljmcu.

') ®römiit.
s
) Sdjabc, baß ber oor einigen 3'^)^» »« Weuftabt oerftorbene Tid)ter ^Ibolf sJfagcl

est nid)t mcl)r erleben foitnte, wie bem alten ©laaö Tnnrfer ttnn bod) uod) ein Tcnfmal
gefegt ift. Wenn er wüfuc, baß beute bem $M(be feines! (&futftliug3 ein ©brenplati in

öornel)mften Käufern eingeräumt, baf) ei fogor beu Weg über beu £^an angetreten unb
im fernen Weftcn (#ebanfcu au bic alte .^eintat wadjruft, — er würbe Tljrättcu bei*

Wtljrttug oergiefjen. — Taö oor,yiglid)c, in einer erftcu betttfdjeu SMdjtbrurfanftalt fertig-

gcftellte .Muuftblatt „CSIaa« Tuttder," .^odiformat 43 X 32 cm, wirb oon beut Jiluuftocrlagc

^. W. Äaibel in i'übecf gegen (Sinfeitbuug oon 2 A frei oerfaubt. Tcr tyvci* ift äußerft

uiebrig," ba ein (i)cfd)äft«iintcreffe oöllig ans?gefd)loffeu ift uub ec» fid) nur um bic Teduug
ber bireften ^lu^lagcn Ijanbclt.
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1. 92ad)trngc 51t bem Wrtifcl „Tic Watur im Solfämitnbc." 3c!> hctbc eingangs
meines Vertrages* ermähnt, baß mal)re Männer bcr SBiffenfdjaft e<? nidjt oerfd)iuäbt Imbcn,

oou bcn Wänneru bcr ^rarjä fliat unb iöeiftaub *u fjolcit. $11111 Söcleg bicne folgcnbc*

33cifpicl, ba«> id) an bic Witteiluttgcit über bie Jvortpflaujung bei Wales* anfdil icfjcn iitöd)tc:

.Staunt ein auberer ©egenftaub bcr ^ooloflic lehrt beutlicher ba«< £>in- unb .fterjdjroanfen

gelehrter Urteile, al« bie ©eid)id)te ber Walfrage, bereu yöiuugtf»erfud)c erft bann in

ruhigere Sonnen traten, als burd) anatomiidjc Uutcrfud)iingen ba$ beitätigt werben tonnte,

ma$ bic ftorfdjer »yranj sJiebi unb (£b,riftian ftranj !|sau((tni bereite int 17. ^at)r=

t)uubcrt au$gcfprod)eu Raiten, bafj nämlid) her Wal fomob,l Samen al* Gier tyxbt unb
jeine ©rjjeiiguug barum in nid)t$ üerfd)iebeu fei bou bcr auberer <yifd)c. ^ebod) füllte erft

baö folgeube ^a^r^uubert unb aud) biefeS nur ftürtmeifc bie richtige, auf empirifd)cm Sege
gewonnene (frfenntniä bringen. ISarlo Woubini, ein Italiener, mürbe ber erfte (Sitt«

beder, Skfcbreiber unb Starftcllcr ber ^atjrljuuberte hinburd) gcfudjtcu mciblidien ©efd)lcd)t$:

orgauc. Srei %ab,ve fpätcr, aUcrbiug€, Wie fdjeiitt , ööllig unabhängig oou biefer Ghit

beefung, veröffentlichte bcr Zoologe Otto ftriebrieb, Wüller feine öutbeefung ber Ooarieu

betf Wales in beu Sdjriften ber uaturfor)d)eubeu ©efellfd)aft ftit Berlin. 2>ie männlichen

©cfdjledjtsorgane lourbeu erft nad) huubert 3tt$*ttti MB 2. Januar 1874, oou Stjrsti,

bem 2>ireftor bei naturmiffeufd)aftlid)en Wufeum* in Irieft, aufgefunbeu; iljm ju Gljrcn

fähren bic lappigen ©efdjlcdjMcilc bcn Tanten „bau! Snresfifdjc Organ." Sofort beiiuiljtc

mau fid), auch bie fefuubäreu ®efd)lecb,t3merfmaie feft^uftellen. Dr. ü. 3 fl obt) bat bic-

fetben, mic folgt, einanber gegenübergeftellt. SBeiblidje Wale erreichen bie ©röße oou mehr
als einem ^Dieter

;
männliche Wale mürben nur bis 48 cm gemeifeu (in (£omad)io am

Wbriatiicheu Wccre). 3)iefc haben eine breite Sd)itau$c, jene eine fpit^ulaufeube, fdjmale,

langgeftredte. $ie Wäundjeu fiub auf bem tftüdeu burdjmeg buufler, am iöaudic heller

gefärbt, bor allem aber ausgezeichnet burd) einen lebhaften WetaUglau$. $ie Siüdenfloffc

bcr SBeibdjen ift breiter unb l)öl)er, unb bas Witge ift auffallenb flein. s)fad) ber (£ntbecfung

bes ©IjtSÜfchen Organe mürbe felbftrcbenb unter beu ftd) für bic Walforfdjuug inrcr=

effiereuben Zoologen bas Verlangen uwd), möglichft oicle männliche Male 31t unterfudjen

unb ihre ©efdjledjtsorgane eutmeber näher flu ftubiereu ober als £emouÜTatiottS- s4>räparatc

für Wufeeit unb .'pörfäle ^erjurichten. 3m Wuguft bes Jahres 188<t erhielt ber bamalige

fönigltdjc ftifdjmcifter 91. $infelmanu in Flensburg (jetjt föniglidjcr Oberfifcbmeifter in

Stiel), ein Wann ber ^rafie, bcr üon bcr Sßite auf gebicut unb fid) burd) feine Wal-

focfd)ungcu auch in ber SBifieufdjaft einen Tanten ertoorbeu, bcn Auftrag, allmbdieutlid)

20 männliche Wale au baä berliner Aquarium p feuben. Hu feiner Orientierung mürbe

ihm bie <Sd)rift oou Dr. ^acobtt: „^er Sifdjfaug in ber Lagune oou Gomadjio uebft einer

Sarftelluug ber 9lalfragc" (©erlin, 1880) übergeben. 3« ^leu«burg ftanb iljm ein reidjeö

9lalmaterial jjur SJerfügung, namentlid) tourben bort im .»perbfte, alfo mährenb bcr ÄBanber-

jeit bcr Äole, große Wengen oou ©öuemarf an bic 9iäud)ereien abgeführt. Xod) üerlief

baö Sudjen nad) männlidjeu Fialen modieulaug refultatlo^; immer unb immer ging üon

Berlin bcr 33efdjcib ein, baB unter beu Walen feine Wänudjen gefuubeu morbeu feien.

Söod)e für
s4Sod)c gingen neue Senbungeu ab. 9lm '22. Oftober erhielt ber 9lbfcnbcr bic

sJiadjrid)t, bafj menigften^ fdjou ein Wäuudjeu gefnubeu morben fei. 9hm fiel 8d)lag auf

Sd)lag. Witte 9ioüentber l)iefi est, baft nicht meuiger als* 17 Wäuttdjeu oorhaubeu feien,

unb am 22. 9ZoOcmber lohnte beu ^ifdjmciftcr bie frol)e
s
43ot)d)aft, baß alle 20 Male

Wäuttd)en feien. Später ^at ^infclmantt, immer nur nad) bem äußeren $abtttt4 ber 9lale

urtcileub, bie mättttlidjeu 9lale fofort auf beu erften 93lid erfannt unb burd) Hufeubung
berfclbeu au Wäuuer bcr SiMficufctjaft biefer große Xienfte geleiftet. So fouute u. a.

s3ro-

fcffor
sJHtfd)e, ®ircftor bes ^oologifchcn 3»ft>t"^ oer fimiglid) )äcl)fi)d)cu ^orftafabemie

^höranb, bem ?yiid)meifter Jpiufelmauu bat rühmlid)e 3<ngnU aueiftclleu: „Sie haben beu

glänjenbcu Jriumph feiern rönnen, bafj fdmtlidje oou mir aufgefdjuitteuen 9tale Wännd)eu
mareu. Ge mar mir in hohem Wrabe mid)tig, einmal felbft ein Skrhältniss uuterfnd)eu 31t

fönnen, melche^ biele Hfologeu uod) nie gefcheu tfaben." — löefanut fiub bie pcriobi=

fd)cn Säuberungen be^ .geringe, ©cleitet oou einem muuberfamen Ortsifinn, fittben

bic geringe alljährlid), inbem fie fid) mal)ifd)cinlid) bem v3radmafferftrom pmeuben, nidjt

nur bic alten i'aidjpläjje mieber, fouberu fie erid)eincu aud) mit foldjer Siegclmäßigfcit,

baß bie in ihrer £{tftett! oou biefeu Schmärmen abhängige ?vifd)ereibeoölferuug bie* auf

rcenige Xage genau bie 9lnfnnft berfclbeu ju beftimmen imftaube ift. 9fod) bi<< in bie

Weltweit Ijirtein ummob biefc SBanberungen ein Schleier be$ JRätfclhaften unb ©el)eimuic:'

wollen. 3cUt fiub bie öermitfelteu Üeben^ocrhältuiffe burd) bic aubauemben llitterfurimngcn

üon Sars«, Wöbinß, feinde u. a. meuigftcuö einigermaßen aufgeflärt morben. Soinel

miffen mir jejjt, baß fid) ber gering nur -junt ^merfe beö Üaid)eu^ in ungeheuren Wengen
^ufammenfdjart unb baö fladjcre «üfteugcläubc auffudjt. 9lber uod) in ber Witte bc$

Digitized by Google



Witteihiugen.

Hörigen ^atjrljuubert? ftcllte t»er Hamburger 35ürflermeiftec Slnbcrien eine eigenartige

.ftcringstheorie auf, laut weldjcr ba? ^olartucer, nameutlid) bie Müftc ©rönlanbs, bic

QJeMtrtdftfitte be* gering* bilbc. uiib bei- alliäljrliri) aufbrechenbe Sdjwarm und) Süben

Hiebe, weil er burd) bie Salfifd)c tum bort Ijcr oerttteben worbeu fei. Vitt ben europäifd)eu

Säften fottte fich ber Schwann in berfchiebene tfweige fpalten. Die fyijrfjcr, !ö. Uttfew

Scbleififcficr, tjabeit längft gewußt, bah ber gerinn nur in ben Horben erfdjeine, um hier

§11 laichen, baß alfo ba? curopäifrije Hüftcugcbiet uub ttidjt ba? $o(arntcer als bie Siege

be? gering? ait^ufctjcu fei. Die fpütere ftorfrijung tonnte ba? nur benötigen; beim gerabc

ba? ^olarmeer uub be)ouber? bie grönlänbifche Hüfte finb ücrtjältnismäßtg arm au

geringen. Jj). »arfob.

2. „De Wann nt'n ^arabteö." 8» biefem in ber legten Kummer btr „.fteimat" ucr^

öffeutlichten SJiärdjeu mödjtc ich ftolgcube? bewerfen: Da? SJJärchcn ift in meiner Heimat
— ©rammbt), Hrei? ftabcrtleben — in meiner gugenb (1870—80) oft crsäblt warben,

natürlich in plattbäuifcher Sprariie. Die ftrau fragt: Jpuor (ommet bu fra?

St.: ftra Stingerige (Sdjweben).

grau: ftcrregub! ftra .tummerige! Hjcnbcr bu ba min falig sJÜfanb s
4*er Stuben?

(«Beter II.)

9t.: 3a, fjam fjenbet icg gabt.. Da ieg gif bort fab bau neb Daren an grivb. De
oilbe iffe labe haut fomme inb, forbi hau Dar faa plattet fUrbt.

Die ftortfefeung ift bann biefelbe, .wie in ber „fteimat" mitgeteilt, auri) baß ber Sohn
il)in uadjfe&t.

Sanbsbef. v
4*. üaugefeu.

3. Die fd)(c*roifl*lio!fteniifcfjc '£oft. ^u bem Slnffabe über „ba? ^oft- uub See*

febrswefeu Sdilc?ioig vwlfteins in feiner (*utwirfeluug," Str. 9 biefe? Jahrgang?, Seite 171

finb u. a. audi bie vJtoftwagcu ermalmt, meldje, tu ber eigentümlichen ftorm einer Hügel

ausgeführt, in ber elften Hälfte be? 19. ^abrbuubcrts bie löriefpoft in Sd)le?mig iwlfteiu

beförberten. liiue Slbbilbung biefer originellen, iutereffantcu Sagen fiubet fid) in beut

Seife „Up emig ungebeelt." herausgegeben uou Detleo u. iMliencron, Seite H:)7, wäl)rcub

ein Sagen in natura im Sioftmufeum jit 8ertin sunt Slnbcnfcn an ücrfchmuubcue Reiten

aufbewahrt wirb. Vielleicht ift ein üefer ber „fteintat" imftanbc, über beu ^weri biefer

eigentümlid)eu Sagenfonftrufrion, ber mir nicht flar ift, Slu?funft S" erteilen. De*
weiteren fiubet man in bem genannten Starte „Up einig ungebeelt" eine intcreffaute SJiit

tcilung über bie SJiitwirfung ber frf)lc?wig4)0liteiniid)en s
4ioft bei einer Steife (Shriftiau? VIII.

uad) islbu im ^saljrc 184(5. Uub ,yuar ftaub biefe Steife uod) unter bem ISinbrud beö

„offenen Briefes?" uub eine* bell (Öebraud) ber blau = meift = roten i?anbefitfarben Derbictenbeu

JMeffripte«. (Sl)riftiau VIII. battc befd)loifen, in biefem Cs«b" feinen ©eburt^tag „im Hreifc

feiner uielgeliebtcn Untertljanen* in v4$lön ^u feiern. SBft^teub biefe feine Uutertbaueu

fouft bic i)bd)fte %f)tc brein gefegt Ijatten, ben Honig mit iljren befteu («efpanueu ,^u

fabren, nuilu-enb fouft bie jungen Arbeit ber ^ofbeft^et fid) nidjt für ©olb Ijätteu abhalten

lafieu, fouberu ti uielmebr als? iljr gute? Sterin betrachtet fyatten, ihrem Hönigc mit ihren

befteu isferbeu ba? (fljreugeleit %u geben uub bie uaterliche ?anbftelle bei bem Honigfritt

mürbig |U uertreteu, ntufjte fid) gl)riftian VIII. e$ biesmal gefallen laffeu, bafj bie S3e<

förberung bc? iiof^uge? burd) s
4?oftpfcrbe gefdjab, uieil bic „nielgeliebten Untcrtl)anen"

eittfad) megbltcbcn. Detlev» o. IMIiencrou fdjreibt: „Dem .^ofsuge gereidjte e? ittefjt jur

Grhöbung feine* ©lause«?, baß bie iöcförberung burd) ^oftpferbc defrijal). Die ^aftpferbc

in Srf)lesiU)igst»ol|tetn loaren, mie bie in gans Deutfd)Ianb, menig t)affäl)ifl. ©ei bem ganzen
SUmig^ufje bilbeten be*halb bie fd)arlad)roten Siöde ber i*oftilloue baö einzig ^mpofante."

4. #od)$ett£* ober Daufmcbattlcn. Saldier Deufmüusen, wie in Str. 9 ber „fteimat"

erwähnt werben, beft&t ba«? SJtufeum be? herein? für sJlltertums?!uube uub ©efri)iri)te im
JVürftentum iM'ibed jmei. 5öctbc finb au? filberähnlid)er SJtetallfotupofitiou redjt beutliri)

geprägt, ßine berfelben Ijat einen Durdjmeffcr uou 54 uub eine Dide oon 2 mm. Stuf

ber SJorbcrfeitc ift ebeufnll? bie laufe ^efu burd) ^obauue? bargeftellt. Die Umfrfjrtft

lautet: „Dauffet fte im Stammen beS ^atcr* uub be? Soljnc? uub be? 4). ©eiftc?.

SJtattbäi. 2H. 1!»." ^u ben Strahlen, bie au? ber SUolfc beroorbrerijen , ftel)t: „Da? ift

mein lieber Sohn." Sieben ber bilblicheu Darftellung ftcfjt: „Den fallt ib,r Ijöreu, filjc

ba? ift ©otte? lamm ba? ber weit fünbc trägt, ^ob- 1" Unten ftnben wir bie Sorte:
„Uns gebühret alle ©erechtigfeit ^u erfüllen. SJtattt). 3." Die Stüdfeite ^cigt al? Um-
fd)rift: „SBcr ba glaubet uub getaitfft wirb, ber wirb feiig werben. SJiarci XVI. l<i."

Die innere ftlädje entljält am oberen Staube bie 3al)rc?sal)l 17ii7 uub außerbent bie

Sorte: ,,©ott ^ater nimmt sunt Rinbe SJtirfj in ber Daufe au. ©ott Sol)tt tilgt meine
Süube bie midi uerbammeu Hau. Der ©eift mid) neu gebiert uub bann sunt Gimmel
fütjrt. Gal. III. 26. 27. Tit. III. 5. 6. 7. L Petr. III. 21. L A. P." Die anbere, nad)
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ber *ßrägung sn urteilen, bebeutcnb ältere Mün;;e bou 40 mm $urd)meffer seigt an ber
einen Seite (Stwiftu* am Sreuje, umgeben bou einer £d)ar Sirieger. Tie zweireihige Um«
fdjrift in Moiusfeln lautet: „(öleid) roic bie Sd)lang fo nttts bes Mcnfd)cn Son erhoet
werben — auf bas al bie an in glauben tjaben bas ewig i'eben." Wuf ber anbem Seite
tft bie bon MofeS aufgerichtete eherne Schlange, bon allerlei ©olf umgeben, bargcftellt.

3Die ebenfalls zweireihige Majusfel -Umfdjrift lautet: „Ter .{icr fprad) zu Mofe mad) bir

ein erne Schlang unb ridjt fi ,511111 — ^eidjen auf mer gebifien ift uub fid)t fte an ber fal

leben " Uber .frerfunft uub ^ermenbung ber Münzen ift mir nichts befannt.

(Jutin. 3. Söll.

5. ©in Stamcft in einem (Entenei. Turd) bie üiebeusmürbigfeit bes £errn Äantors
Petting in SdjIcSwig bin id) in ben 33eft& eines (mtcneieS gelaugt, bas ein Marber
bent Jpcrru ÜJaftwirt 91. (£ Ib, am feit in Vögelt onb er n entführt, auf ben $cubobcn
gcfd)leppt uub bort feines flüffigen ^in^nlteöt beraubt hotte. 4>crnad) nalmt ein Starpärdjctt

bon bem Sdjaleurcft ©cfift, brürfte es ins $>eu b,inab unb fctjiif fid) ein Weft, berart, bafj

es bas (Si §ur Siege ber ben oicr grünen Gnerdjen 511 entfdjlüpfenben Starmä&iein beftimmte.

ftiel. Sarfob.
6. $>a& Summen ber Taffelftiege. #ur ©rganjung meines im 10. 3abrgang ber

„Heimat" (1900, S. 20— 25) beröffentlichten ttuffatjie*: „Tie Gntmidelung ber Taffclfliegc

uad) bem Staube ueuefter ftorfdjung" mödjte id) eine Wotij mitteilen, bie Dr. ©. ©ranbeö
im 5./0. fteft ber „tfeitfebrift für Watttrmiffenfcbaften" (.fralle 15K>1) über bas Summen ber

Taffeifliege beröffentlicfjt. (rr frfjreibt: „Tas ^nieft, bas feine (Sier abzulegen int S3cgriff

fter)t, nähert fid) unter fein* eigentümlichem Suntmcu bem üRiube, bas burd) biefes ©erauid)
in eine furdjtbare Aufregung öerfeljt wirb uub auf bem SBeibegeläube wie befeffeu hcrumraft.

(Ss ift biefes Verhalten ber Winber feljr fonberbar, ba bie fliegen ja ttidjt im geriugften

ftcdjen unb bem Tiere, an beffen \>aarc fte ihre (Sicr einzeln befeftigeu, ftdjerlid) über-

haupt uid)t wehe tbun. Man tonnte alfo meinen, bafi baS ben Taffei fliegen eigeutüniltdje

Summen eine uuzwcrimäffigc (£iurid)tuug fei, ba ja bie Unruhe ber Minbcr ben 3"icftcu

bie ßierablage erfduoert. sJlber id) glaube, baß eS im Wegenteil ein (Slmrafter ift, ber für
bie Erhaltung ber 9lrt burdjaus notmenbig ift. SBenn bie 9iinber gar ntdjt aufmerffam
mürben auf bie ^ufeften, fo mürben fte öon ber Eiablage borausfid)tlid) feine UJotiz

nehmen, alfo aud) nur ganz zufällig burd) üerfeu ber 5ur Eiablage gewählten Stelle bie

@icr in fid) aufnehmen. Taburd) aber, baft bie Taffclfliegc mit ihrem Summen bie burd)

ihren Stiri) gefürd)teten afttleateu .•pijmenoptereu nachahmt, toirb bas ÜRtnb oeranlaßt, bie

Stelle, an ber bas 2ier ein ^i abgelegt hat, 31t belecfen, baS (£i fommt fo in ben Sdjlunb,

entioirfelt fid) bort feljr frimell jur SJarüc, bie fiel) nun in bie ÜBanbttng einbohrt." Sarf ob.

7. ^ic flippe »on Sphinx Atropos beut lotentopffdnoarmcr, mar mohl feit %ai)rcn

uidjt fo häufig mie in biefem i^erbft. $kim Martoffelaiifnehmeu mürben auf einer ftläd)e

oon V* ha 1«5 puppen in ber tätige bon 00—70 mm gefunben. Selbftrebeub merbett bie

meifteu puppen oon ben ^inberinuen junädift geöffnet, um 3U ergrünben, mas eigentlich

bariu ift.
vJtad)bem an einigen üj.emplarcn ber SBiffensbraug geftillt ift. werben bie puppen

eutiocber meggemorfen ober als „.SVartüffelfrcter" getötet, iföo id) Arbeitern bie flippe beS

lotenfopfes geigte, mürbe mir beitätigt ,
baö fic and) foldic Jiere gefnnben hätten. — (£s

märe interefjaut, 51t erfahren, ob ber Jotenfopf nur lofal fo häufig borfommt ober mte

meit fid) beffen Verbreitungsgebiet erftreeft. — 9tls Ä'uriofunt möge nod) ermähnt werben,

bafi ein Maler in meiner ©egenb feine .^ühuer mit Jotenfopfpuppen fütterte.

«eftermohlb bei ^orbhaftebt. Dtto yinbemann.

^ämmerferne Sterne bleichen,

©raune ftifdjcrbarfeu ftreidjen

Durch bas morgeufühle Meer.

Meine Segel blähu im "JBinbe —
Ob id) wol)l bie Seme finbe,

äBo bie rote Sonne loht?

(iiue 2erd)e redt bie Sd)Wingen,
?luf ben fdjaumgefrönten Sogen
Stommt es flammenb h^gr^ogen,
iHoteS ©olb unb l)e\V(ie ÖJlut;

Tief am Meergrunb flammt es miber,

Sdjanernb taucht mein 9iuber nieber

3n bie gliljergolbne ftlut.

Reifes, leifes, leifes Singen
Sdjwebt auf weidjen Sinbeu tyv.

Surreub fnirfdjt mein ©00t im Sanbc,

iieifc ftoiV id) ab bom Straube
Unb hinein ins Morgenrot.

Miel. Silhclm L'obfien.

Xrud oon «1. ^>rn{rn ut Miel, ^orftaöt •».
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ittonatsfchnft bce Vereins jur Pflege ber flatur- unb Sanbeskunbe

in Sdtlestotg-i^olfietn, Hamburg, Jüberk u. bem Jürftentum JCübedi.

11. Saljrgang, M 12. ®ejcmbcr 1901.

Die „fceimat* erfdirint in ben erften lagen eine* jeben Werna:* imb miro bfn $e rein«mitgliebe rn. bie

al< fold^e einen 3aljre*&eirrag Don 2 Wart begabten, bur* ben ffjrprbirnten, üebrer §. Sar f ob in Äiel,
@eibelallee 2 foftenfret jugefanot. — ®ottnung*t>erünberungrn ber Witglieber muffen bein Cj:pe>

bienten redttjeitig mitgeteilt werben. — Änmelbungen t iir Wttgliebfdjaft finb an ben »ajrtf»-
ffibrer be« SSerein«, Seurer löarfob in Riet, (Meibelal Ire \v rimten. Die {Beiträge muffen
an ben ffaffierer, ßebrer ft. l'oren&en in ffiel, «bolfftrafer 50. eingefanbt werben. - 3m eu<fi.

banbel foftet bie 8«"itfe^rift jäqrlidj 3 Wart, jebe* 4>eft 40 %l

£a)rififnl<r in Vertretung: Petitor $oa<6im & dt man» in «XTerBeft Set Äi.f
itadjbrurf ber Wri«jinaMlrtifeI i|t nur mit ^eiirbmigung ber Sdjtiftleitung geftattet.

DU jttitijiicörr. werden frcutibltd)|) grürtrii, uci t£hi(nti>imtt nun «5rldtirtri1tiru, bei AHrriJcntirräube-

i ii u

u

l ii uim. dir auf ort Aötcfjc MörgcjcidjtteU Uumuirr mit angeben tu tuollru; baburdj werben bem

fiafjeiiftiljrer, beut .Sdjrtftfüljrer tiub beut <£rpebieuteii iitiilKUdUcs Jttdje u unb maudjc 3rrtiimer rrfpart.

^ttl»nl t: 1. Störner, 3)as 5$i«(marrf' xJJattonalben final auf bem Hniosberg in Worbfcbjeöroig.

Mit 2 Silbern.) — 2. b. Ottenburg. Podien uu 9itefc. f©ebid)t.) — 3. «urem
fdjön, 9luö ber 2raugfal*beriobe 3d)(e«n>ig<$o(ftem* bon 1852- 1803. (3d)lu6 )— 4. SBarfob, $ie äöaffcrnufi. ;^Jüt 3 Silbern.) f>. Mitteilungen. G. Aufragen.

Vereins * *ttad)rid)t,

1. liniere Mitglieber werben barau erinnert, bafj laut 33efd)lufj ber 11. Weueraluerfamm
tnug unfere Vereins *u ©djlcSruig (H. unb i». ^uui 1!K)1) ber iäfjrlidje Beitrag
Dom 1. Januar 1902 au oon 2 A auf 2,50 Ji. erljöljt toorbeu ift.

2. 3n § 8 uni'erer Sulingen beißt es: „$cr 9tiic tritt !ann nur mit Sdilufj bcö ftabreö
erfolgen." Mad) bem 31. Xcftember beim 3>iuftaube einlaufenbc fluötrittserflärungen

töuueu nidjt ntetjr bcriicffidjtißt werben.

3. S)er gefdiäftsfuljrenbe Ättäfdjuß liegt bie fefte Hoffnung, bafe bie nur burrf) äwiugenbe
Wotwenbigfeit oeranlaftte s#citragäert)öl)mig um wenige «rofd)eu kirn unferer inerten

Mitglieber oeraulaffen wirb, unferm herein untreu $n werben, umfomeljr, alä ber

überfdmfi Doli unb gatt* ber „Heimat" zugute fomtneu wirb. 3Me Sdjriftlettung mirb
basi tieft nid)t nur liiufirfitlid) fetnee* äuftcren Umfangen ermeiteru, fonbern aurf) beftrebt

fein, ben ^nt)alt uad} s
ii*ort unb iöilb immer uod) gebiegener ^ti geftalten. Unferc iKcreinö'

arbeit ift nur bann mit Erfolg gefrönt, wenn etf gelingt, uufere Wonatefdjrift „Xie
Heimat" in alle «reife unfereS fd)leötüig f)Plfteiuifd)en ^olfe^ fnneiuflutragen. 3?a,vt ift

aber bie sitferbefraft jebeö einzelnen liüiitglicbeö unbebiugt erforberlid). Xarum tuieber-

Ijolen mir nodmialtf bie ^ittc: „^reunbe ber ^etmat," werbt ber „.^cintat" neue

ftreunbc!" 1>cv acrrftäftetülivcnlic Buärdtul).

Wad) § 3 ber 8a(juugeu ift uufere "ättonatsfdjrift ,,^ie Heimat" bap berufen, ben
Iaufd)öerfef)r nuter ben ilütgtieberu uneutgeltlid) ju uermitteln. Wad) unfereu bi^ljer

gcmadjteu t^rfabrungen ift „Tie fteimat" nur feiten in ben 3) teuft biefer ^lngelegeitl)cit

getreten. Wiv empfehlen baljer, baf{ Sammler oon unferer laufriflifte uad) folgeubem

Wufter (yebraud) madien:
1. iöarfob, l'eljrer, Miel, Weibelallee, taufd)t Mineralien unb ^etrefaften, namentlid)

foldje au« ber ^rooin.v Xer gcfd}äftdfä^renbe «Möfdmfe.
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mnbanbbcäe für „$>ie $t\mat."
Zufolge eines ^Ibfornmeuet mit 'oerrn .£>ofbud)binbermcifter üWicmer ift e$ möglid),

gegen uorberige (Sinfcnbung Don 00 %\. (uebft ö v
4$f. "iBeftellgelb) bcu SKitglicberu best

Vereins bic gcfdjmarföoUe CriginaMiinbanbbctfe für bcn ^abrflang 1901 mit bem uad)ftcu

,S>cft portofrei ju überfeuben, jebori) imtfj bann bic Aufgabe ber Senbung bist fpateften*

ben 15. Xeflembcr bei lutiercm gj:pebienten , t'elpr $arfob, Ätel, GJeibelaÜee, erfolgt

fein. 3>cr Beitrag für bat? näd)fte 3abr fann gleichzeitig mit eingefanbt werben.

(3rortfe|jung.)

lftl. £ acter, (ftlaferniriftrr. SWeuftobt. W2. £>alla4, Vallrriolofle uitb TOoltfrri'Gbrmiffr, ßatnbui'i).

IC.:'. Dr. £>f luiinafen, pralt. 9lr^t , Stiel. 104. Coffein«. Woftioirt, äfiutftebr. Iß".. Äfihl. wpotbfffr.

£>arburn. l(i(*>. Hau, ^oftaififtent. #aiiiburfl. 107. ßöbffii«, fflemeinbeuorfieber, Xclor li'.s. Uöiuc, ftriimr,

ftkii«biira.. Iö9. Wilbenfteiu. Uaftor. *leteiiborf b. ßütjenbura. 170. Dr. Cbneiorflc, üiibftt. 171. Dr.
$atilde. Üaufiibura a.tt. 172. ^eterjen, Üebrer. £ambur«. 17:!. $etrrfru. l'clirrr, Riel. 171. »ßftrriiMi.
Softer, SBartfrnborf. 175. 6cftröbrr, CbecSolliiiipertor, £li (Schlffien). 17«. erfiütt, >Kri(fi«flrrirt)l?rat,

«fipjif». 177. 6örn(ni, ^oftaffiftcut, C>amburfl 178. «Betmar. ftntpritor. fcobfnidjulrn.

$ie aJittglieberjabl beträgt runb 2«00.
tfiel, am Iii. 9<oöember 1901. $er «Schriftführer:

©eibel.flllee 2". »nrfob.

(SBcfpredjung borbcfyalten.)

§an$ ©euer, ftatcrfpidmud für Serraricu lieb fya ber. Sftagbebnrg, (Sreufefdje

$erlag3l)anb(ung 1901. — Götter, $>cimat(id)c s

4$f laufen auä SEBalb nnb ftlur.

ftommiffionsoerlag öon Xtyob. Jl)omfl^ i" ^ C'P^8- ~~ ©. ihifc, 2) er SSogelf rcunb,
2. SJänbdjen. Verlag öon Ü. ©. Üujj in (Stuttgart. — Schmitt nnb i?anb$berg, .ftilf«*»

unb Ubungsibud) für bcn soologifdjen Unterricht. I. .Siurfuä ber ©erta. U.Äurfue
ber Quinta, 1. Jpälfte. 23. ©. Jenbuer in iMp^ig nnb «erliu 1901. — 3al)re$berid)t
ber .ftanbelSf ammer 311 Äiel für 1900. XXIX. ^ahrgaug. — ftübrer für bie

gelegentlich, ber ^lenaiücrfammlung ber äanbmirtfebaftöfammcr ftattfinbenbe 2Jcf idjtigung
ber JRcit' unb ftal)rfd)ule in Elmshorn unb Sdjau ber SBerbanbsfljengfte mit 9iad)<

fommen am 13. 1901. — 92nta(t) öon ©fd)ftrutl), Sonnenfunfen. ileip^ig, v#anl

üift. — Philipp SBengerboff, Wach, äufjerem Sri) ein. Seip^ig. vJJaul iiifr. 3)ia>;

Streuer, $ic SRabonna öom ©runeirjalb. Seip^ig, ^riitt 2ift.

Söiicfjerfrfjau-

$ra()f, Dr. ^rlora ber ^rouiits ®d)lcött»tg^olftein, beä angrenjenben @ebietee>

ber .^anfeftäbte Hamburg unb ßfibcef unb bed ^ürftcntnmS fiüberf. l]we\te öermebrte

unb öerbeffertc Auflage. Äiel: UnioerfitäM «udj^anblung ($aul Joerf)e), 1900. VI nnb
2iiü S.;H U

.
— Mn aualntifd) bearbeiteten Floren uuferer ^ßrooiit^ ift nie sJÜ?augel gemefen.

Söenn barum eine berielben bn^ ©lürf bat, eine .vueite Auflage unb nod) ba,^u inuerbalb

eineö ^a^rjel)nt«i ju erleben, fo ift baö ein bcrcbteS ^enflnifi1 für bic *raud)barfcit einer

foldjen Vfiova. Jöerfaffer unb Verleger haben offenbar dou ?lnfang an gar nid)t mit ber

Sljatfadic, baß bie öorltegenbe ftlora fo fdjncll öergriffen fein tonnte, gerechnet; benn e?

gab eine 3dt, innerhalb toel(ber Referent nnb anbere gemifi mit iljm fid) ücrgeblidj be»

mübteu, baö ©ud) im ^anbel ju erfteben. 9iun ift eö ba, nodj ba$u in öerbefferter ©eftalt,

infofern ber SBcrfaffer beftrebt geioefen ift, bas üönd) jum ^eftimmen ber im (Gebiet öor=

fommenben ^flanjen burd) cingeljenbere SBefd)reibnug berfelben geeigneter ju marben unb
nameutlid) audj bie toidjtigeren Abarten unb Söaftarbe anfeufud)cn unb ju befd)reiben, fo

baß bem Anfänger bie 33eftimmung berfelben möglid) ift. 3)afe Sierfaffer bie Rubi cory

folii nid)t roeiter bifferen-^tert, bie Kpilobium- unb meiften Rumex-iBaftarbe nid)t befdjrieben

bat, ift fein Uuglüd. 9Jor allem aber ift ^erfaffer beinübt geioefen. mid)tigc (intbedungeu

nambaft ju madjeu. 33ci biefer Arbeit ift ibm ein ganzer Stab öon 5Diänncru bebülflid)

gemefeu, bereu Manien jum allergrößten Jcil in ber Witglieberlifte ber „fteimat" ju

finben finb. Wber nod) in auberer SSeifc bat bie „.öeimat" bem S3erfaffer bienen tonnen.

3)urd) ib,ren Sd)riftleiter, JReftor i?unb, ift ifjm nämlid) ein reidjljaltiges Material oolfs-

tümlidjer ^flan^ennamcn, baö feinerjeit infolge einer fpe^iellen Anregung gefammelt

loorben ift unb fjoffcntlid) aud) balb burd) unfere s
J)ionatfiifd)rift oeröffcntlidjt merben mirb,

jur Verfügung geftellt toorben. SJian fiebt baran«!, bafi Serfaffer in feinem SBerfe allen

'iJlnforberungcn, bie man au eine ftlora ber Heimat ftellt, geredjt mirb. 5?arum ein Ijer^-

lid)eö „©lüdauf!" ber neuen Auflage.

Stiel. »arfob.
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ittonatsfchrift bes Vereins ?ur gfiege ber Hatut- unb Janbcskunbe

in Schleßtoig-^olftein, Hamburg, Jübedi u. bem Jürftcntum |£übe*fc.

IL Satjrgatifl. M 12. ©ejember 1901.

SMSmarcf ^ 9latt<mal * £)ettfmal auf fcem ÄnibSberg

itt WovbfäUätoiü. •

3?ou iHobcrt födrner iu £>amburß'$anim.

I« im Sommer 1893 anläfjlidj eine« beutfrijen Solföfefte* auf

ber im anmutigen ©jenner Süfteerbufen gelegenen $nfel Äalö

Sßaftor Reffen au£ SSMIftrub in einer 9tebe bem ©ebanfen 3lu6*

brurf gab, bie bom ^eftlanbe fjerabgrüfjenbe $öf)e beS ^frribäberg« — bie

Ijödjfte ©rtjebung 9iorbfd)IeSn)tgä — mit einem baterlänbifd)en 3ftonument

511 fdjmüden, hmrbe biefe Anregung bie SBeranlaffung jur ©rünbung ber

.Slitit»^6erfl * ©efellfcfjaft unb ^ur ©rtoerbung beS Serge« unb feiner Um-
gebung, junädjft ju bem 3roetf, um bort für bie RoIq? beutfdje barrtotifdjc

iVefte ju feiern. 3>ie bolirtfdjen ©reigniffe ber neunziger 3af)re, inäbefon*

bere bie nad) bem Mürftritt be« 5Utreid)^fan^ersi Dom @taat«rul>er in allen

©d)id)ten be« beutfdjcn Solfe« jum 9lu«brutf gelangenbe Siebe unb Ser*

efjrung für ben grofjen ©iniger 3)cutfd)lanb«, gaben bie Seranlaffung $u

bem ©ntfdjlufe, an bem öftlidjen ©eftabe ber STCorbmarf, auf fturm*

umbraufter 4?öf>e bc« ÄmbSberg«, bem „eifernen" Stander, bem maa>
botlen «Sdjmteb beutfdjer ©infjeit ein Stenfmal gu fefcen.

$em „$eutftf)en herein für ba« nörblirfje ©dornig," fohrie bor

allem ber fraftbotlen unb opferbereiten ^nitiatibe be« aEfeitig bereiten

©d)iff«reebers unb ehemaligen 9teidj«tag«abgeorbneten M\d)aei ^ebfen
unb feiner greunbe gebührt ba« Serbienft, bie $>enfmat«frage gu einer

fdjnellen unb glüdlidjen Söfung geführt 51t fjaben.

Sftadjbem im ^aljre 1895 ba« au« ben Herren $rof. Dfcen, ©elj. 3teg.*

»tat ©nbe unb Saurat ©djroed)ten beftefjenbe $rei«ridjterfol!egium unter

ben eingegangenen <tt ©nthntrfen fid) für ben ©nttourf be« Saumeifter«

g. 9ttöller=SerIin entfdjiebeu hatte, mürbe bereit« im 3al)re 1890 mit

bem Sau begonnen, beffen ©intaeifjung am 4. Sluguft biefe« %a%teZ ftatt*

gefunben fjat. 2Bäf)renb bie fünftleriftifje $urd)fül)ruttg be« genialen ©nt=

rourf« in ben beioäfjrten £änben be« Saumeifter« fr GötterBerlin lag,

mar bie tedjnifdje Sluäfüfjrung ben in Scrlin anfäffigen ©teinmc&meiftern
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©. ^niH »»b geborenen ©djle*toig*#olftcincrn, anvertraut $ie in

Äutfer getriebene ftoloffalftatue be* dürften «temarrf, bie bie ftront beä

$entmal£ siert, ift bagegen eine (5d)öl)fung be3 $rof. 5Brütt**8crlin.

2)orf) menben mir un£ bem Qetiftttal gu, ba£ f)eute t>iellcid)t bas

tyerüorragenbfte Baumert beä frönen fd;le*ujigfd)cu *Janbe£ ift, ein neue*

2Bafjr$eidjcn be$ $cutfd)tum3, ba$ ber lanbfdjaftlidj fo rci^notten ©egenb

einen neuen 3ln&ieEmngei>unft gegeben fjat. ©djmerlid) bürfte fid) in ber

9?orbmarf eine ßeeiflnetere ©rinnerungSftätte für ben grofeen Xoten „öom

Stamme ber ©idjen" finben laffen, als; biefe ©egenb, über bie ber ©eift

ber rerfenfjaften SBifiuge, ber alten ©eefönige, frijmebt, bic burdjmcfjt ift

non 3J?cercäncbcI, .^eibentum nnb Dbfcrbuft nnb mo ber iöoben befäet ift

mit 4?ügelßräbern, &en SefRgeti nnb cfjrmürbigen (Srinnerungcu cincö

untergegangenen .$elbent>oIfea. Won ber großen ,<pcerftrafje, bic Upen*

Ter M'niDSbcrg.

rabc mit .fcaberäleben berbinbet, trennt fid) ettoa i) km nürblid) von

^lücnrabe eine ^rafyrftrajje, bic unS in tuenigen Minuten ^ur fanften .ftöfje

beS ÄntoSbergS füf)rt, auf bem fid), je näfjer toir fommen, befto mächtiger

mirfenb, ein gigantifdjer Xurm über ©etoölben unb Xerraffen ergebt.

$)ic einft öbe, nur mit ^eibefraut betoad)fene $öfjc ift mit fdjönen

Kulanen gefdjmürft, bie ftd) um einen Keinen @rfrifd)ung3toat>iIIon gruppieren.

$n ben bieten U3oöfett£ mitfeieren gefieberte ©änger „non ©otteä ©nabeu"

unb über nirfenben 33lumenf)äubtern wiegen fid) buntfarbige fairer unb

ÄibeUen.

Stuf ber 28eftfeite be* Herges; ergebt fid) ber ftol^c Jurm, ber $al)r=

taufenbc &u Überbauern beftimmt ift. Stauncnb betrauten mir biejtn*

geheuren Süanbungen ber ©etoölbe. $auerf)aft knie bie Lebensarbeit
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93iSmarrf3 — bie Aufrichtung be$ 3)eutfd)en 9ieicf)e£ — ift aucr) baS aus

^inblmgägranit befteljenbe Baumaterial be3 chflopenc)afren Xurmeä, ba«

bem SBoben be§ „meerumraufdjten" #anbe3 entstammt.

$)ie $ront be£ impofanten SöautoerfS richtet fid; nad) Often, bem

3Jceere ju. ©ine ImlbfreiSförmigc Serraffe r»on ettoa 45 m 3)urcf)meffer

umgiebt bie SBorberfeite be3 $)enfmal£. Sluf btefer geräumigen, amphi*

tr)eatralifcr)cn Xerraffe foHen fortan bie beutfdjen SSolföfefte gefeiert iuerben.

12 gigantifdje, abenteuerlich geformte ^eläfoloffe ber Urzeit umgeben in

gleichmäßigem SIbftanb „beö Zfyeatetä 9hmft." ßroci je 6 m breite $rei*

treppen führen auf eine mit einer ©ranitbrüftung umgebene ^ittettcrraffe,

bie an itjren bem fteftplajj $ugefer)rten ©den r»on Opferaltären flanfiert

£a$ $i£raari*9tatfoitatbenfmal auf bem ftititofterg.

loirb. Stuf bicfen folleu bei baterlänbifdjen heften „^lammenjeidjen raudjen"

,^u (Stjren be£ großen Xoten, ber unter bem iöaumgrün be£ (Sadjfenmalbc*

ausruht Don feiner .§elbenlaufbar)u. 3wif$en ben beiben Freitreppen

führt ein monumentaler Zugang $u einer flehten Plattform fyevab, ber

Mebnertribüne. Unter biefer, bem fteftplafc .uigeioanbt, befinbet fid) ein

originelles* ©ebilbe, eine au£ ©tjflopengeftein hergeftettte $ra|je, beftimmt

$ur Abführung be3 fid) unter ber ^Jcittelterrnffe fammelnben Wegen*

mafferä, gleidjfam bie Bezähmung ber im ^unfein mühlenben ©elualten

fhmbolificrenb. ^Ijarafteriftifd) finb bie barüber in Stein gemeißelten

föorte: „Hungens, fjolt faft!"
s^on ber sJJcitteltcrraffc gelangt mau auf



228 Äörner, $a8 $t«marcf'9iattonatbenhnal auf bem ffntoSberfl in 92otbf4(efmig.

einem weiteren Stufengange ju ber um ben £urm tyerumlaufenben fcod)--

terraffe, bie audj ben ßugang 5" &em befteigbaren Xurme Vermittelt.

Über bem Xnrmcingange fyat bie faft 7 m fyofye, in $ubfer getriebene

(Statue beS dürften SBiSmarcf in einer mit ©ranitmofaif aufgelegten 9lifd)c

yßlafy gefunben. 5)ie in unferer ©rinnerung fortlebenbe ©eftalt beS großen

(Staatsmannes ift in Äüraffier* Uniform, angetfjan mit bem SJcantel beS

fjofjen DrbenS bom ftf)Waraen Slbler, bargefteftt, in ber rechten $anb baS

9leicf>Sfcf)toert fjaltenb, Wäf)renb bie Sinfe bie auf einem erratifcf)en SBlorf

rufjenbe $aiferfrone f<f)üfcenb umfaßt.

$u ben ^üfcen beS StenfmalS bereinigen fief) baS fc^leSWig^olfteinifcfje

Sßabben unb ber SteidjSabler, bie innige SBerbinbung anbeutenb, in meldte

Sd)leSWig*£olftein buref) 93iSmardS unbergleidjlicfje StaatSfunft mit bem

beutfcfjen 9teicf>e getreten ift. hierauf Weift auef) bie ^nfd^rift f)in: „Hb

ewig ungebeelt." S5on ber äftittelterraffe führen an ber Sforb* unb ©üb*

feite beS XurmeS Weitere Stufen auf ben $u| beS eigentütf)en XurmbaueS

tyerab. *$)urdj brei grofee offene Torbogen gelangt man in ben $ubbelbau

ber ©ebäcfjtmSrjaHe, in beren SBanbungen bie 3)obbeletdje, baS (Symbol

ber „meerumfdjlungenen" 93ruberlänber, gelegt Werben Wirb; auef) bie

SBabben unb tarnen ber Stäbte unb Ortfcf)aften ber „ftammberWanbten"

Herzogtümer, bie in ben fa^leätoig^olfteinifdjen UnabfjängigfeitSfriegen

gefdjtcfjtltdj {jerborgetreten finb, follen f)ier jum ewigen ©ebädjtniS eine

Stelle finben. 3)aS Slnbenfen 2Jlicf)aeI ^ebfenS, beffen obferWtttiger 33ei*

fyülfe baS ftolje 93auWerf in erfter Sinie feine ©ntfteljung berbanft, bem

aber bie SSoffenbung beS bon ifjm geförberten batriotifcfjen SßerfeS ju

erleben ni<f)t bergönnt geWefen, efjrt ein großes, bon feinen Äabitänen

unb engeren SanbSleuten gefttfteteS unb bon ^rofeffor 93rütt mobellierteS

9teliefbilb, baS am 3. 9Zobember bicfeS ^aljreS entfjültt Worben ift unb

im $nnern beS XurmeS einen berbienten ©Ijrenbla& gefunben Jjat. ©tWa

in $Wei drittel #ö§e giefjt fief) in altbeutfcfyen ©olblettern um ben Xurm
baS eWig*unbergej3ltef)e 28ort beS eifernen ^anjlerS: „9ßir $cutfcf)e fünften

©ott unb fonft nichts auf ber 2Mt!"

©aruber finb an jeber Surmfeite Ornamentalfüttungen angebracht

auf grün oj^biertem Äubfer, bie Ärone einer ©obbeleicfje barfteßenb, aus

melier bie für SdjleSWtg*$oIftein ewig benfwürbigen ^afjreSjaftfen 1848,

1864, 18G6, 1870/71 fjerborleucfjten. Über ben barüber befinblidjen 2luS*

ficfjtSöffnungen ergebt fief) ein weiterer Stufbau in #orm eines abgeftumbften

Tegels, ber buref) eine foloffale, mit bem 9tcicf)Sabfel gefdjmücfte Ärone

feinen Slbfcfjlufj finbet. &ie iöerrönung Wirft meines ©radtjtenS nict)t gan$

fjarmonifcf); aucfi ber feitlicfje, etwas unbermittette Stnfc^lufe an baS ©e*

wölbe gereift bem ©efamteinbruef beS S)enfmals nia^t gum Vorteil, ©a«

gegen mufe bie X^atfac^e rü^menb ^erborge^oben Werben, ba& ber 35au*

meifter bie 5. 93. beim SRieberWalb^enfmal böüig mi&glüdte Slufgabe, baS

«auWerf bem ©fjarafter ber Sanbfc^aft an^ubaffen, glänjenb gelöft l;at.
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5ßon ber £ölje bes 4ö m Ijofjcn XurmeS (ber Änibäberg allein ift

97,4 m Ijorf)) ent^ürft ein Ijerrlidjer SRunbblitf bag Sluge. $u &«t Oft&en

be£ *8efrf)auerS liegt bie anmutige Renner Sudjt mit ber grün*

umfbonnenen ^nfel 3tor£ö unb baf)inter breiten firf) bie grünen fluten

be£ Keinen SöettS bis; narf> $üljnenä unb 9(Ifens> ©eftaben; narf) ©üben

frfjwetft bae> Slugc über bie gefegneten Fluren ber ^albinfel Soit in baä

(SunbeWitt t)inüber, ben blutgetränften &61)en bon $)übbel; narf) Horben

lagert firf) bas burrf) ben (Sieg ber fcfyle3Wig*fyolfteinifdjen $reifrf)arcn

unter bon ber Sann befannt geworbene Walbige ^ügeQanb bon 4?optrub,

unb über bie £aberslebener 2Rarienfirrf)e fjinWeg reicht ber JÖlirf bi§ ^ur

(Säule bon (SEamlingäbanfe, bie uuS ben ^)ö^cnjug jeigt, ber beutfrf)e§

©ebiet bom 2)änenlanbe frfjeibet; narf) SBeften tn'n befmen firf) bie Weiten,

oben 9Äoor* unb £eibcflärf)en 9tfittelfrf)les;wigS, burrf) welche bie uralte

(Sarfjfcnftrafje, ber OdjfenWeg, firf) fjinatefjt, unb bie biete ^a^r^unberte

lang ba3 (Srf)Iarf)tfelb bilbeten in ben erbitterten Äämbfen beä 3)änentum3

mit bem gäljcn SSoIfötum ber Sftiebcrfarfjfcn um ben 23efi§ ber frfjleswig*

Ijolfteintfdjen Sanbe. SBafjrlirf), ein gefrf)irf)tlirfj intereffanter $unft, ber

aurf) in ben $rieben3unterf)anblungen be£ ^a^resJ 1804 eine JRoHe fbielte,

als $)anemarf bie @ienner*£inie als neue ©ren^e aitbot, bie SMSmartf

auSfdjlug, um bie beutfer) gefinnten £aberSlebener nidjt Wieber in bänifrfje

#änbe faden gu laffen!

83on biefem $)enfmal ber 9forbmarf, bas nirf)t ^ürftengunft, fonbern

bem Patriotismus beutfrf)er 93ürger feine ©ntftefjung berbanft, errietet

aus bem ©eftein ber eigenen ©rbc, foll bie 2ttal)nung au bie üebenben

gefjen, nidjt nur baS Slnbenfen an einen ber größten (Söfjnc unfercS Sßater*

lanbes f)eüig $u galten, fonbern an biefer ben Sftanen unfereS SöiSmartf

errirfjteten (Stätte «Htaft unb Sffiut ju fdjöbfen, bamit bas unter bem (Scebter

SßilfjelmS I. mit blutigen Dbfern gefrfjaffene ^)eutfc£)e 9tcidt) fortbauere für

ewige 3eiten! ©turnt unb SBetter werben baS ®enfmal broben auf ein*

famer ^)ö^e umtoben unb golbencr (Sonnenfdjcin wirb es berflären —
ein WafjreS 9totionalt)eiligtum eines freien unb glütflirfjeu SBolfeS. %a()x*

tjunberte Werben ins ©rab fteigen, ©efdjlerfjter auf ©efdjledjter Werben

jur $nibSbergf}öt)e Wallen, umWoben.bon Sieb unb (Sage Wirb baS

3)enfmal bie ^atjrfjimberte an firf) borüberfrfjreiten fefjen.

3od)cn im dlitt.

Ä*9Zu tyett if bi lucrr.

Un tf erft, ^Jodjen,m roer \o to Wob,
3f funu nid) mal lucenen,

$ad)t bloö, locf'ö man bot
Sat wer bat en Sttb

!

3f hum garnid) meljr.

SBat bco if int fc^nt,

Söat ^e» if mi grämt!
Siaiiu, if muß meeueu

Un l)eo mi nid) fdjämt.

3f funu nifö Jeggen,

SBcitu SKobcr of id)ttn,

Un DDd) wer bat i>art mi
©o öull, o }o üulll
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9tife, min @öte,

2>at ifli uu üörbi.

9iu lot man bat ÜBcencn

Un freu bt mit mi.

SUtona.

Un morgen, min $>eem,

Xann [cijall et Ijernt,

Un ÜDiobcr fcggt ja,

Uu bu bid miit SJrut.

©ruft üon Dtbeubnrg.

Hu3 bev 2)rangfal3J>eru>&e SdjleStoiö^oIfteinö

tum 1852—1803.

«on »utenfäjön in .ftafjncntamp.

4. IBivi (&tt\$niflq. im 3al|v$ 1863.

enu bie (Dioden ein neues Qo^r einläuten, fo liegt ber fommenbc 3e» te

abfdjnitt mit feinen 365 Sagen buufel oor unS; mir triffen nicht, maS

er uns an greub unb Seib bringen wirb. So tonnten auch mir

Sd)te$tuig»|)olfteiner nicht at)nen, meiere triftigen ©reigniffe in ben Ickten SJco«

noten beS 3at)reS 1863 baS plöfcliche ©nbc unserer $rangfale herbeiführen mürben.

Sin Januar 1863 traten bie holfteinifchen ©tänbe mieber ju einer orbent»

ticken £iät jufammen. 5lm 24. ^fanuar mürbe biefelbe eröffnet. Sind) jefct

fonnte man beutlich mahrnehmen, bafj bie Regierung feineSmcgS geneigt mar,

einen SluSgleid) herbeijuführen , roaS fie in ber unmittelbar üorfjergchenben 3eit

beutlich befunbete. 3«ni &ot)n für £>olftein nicht bloß, funbern geroiffermafjen

auch für ganj 2)eutfajlanb tief? $aü fidj an SteÜc SianSlöffS jum 9#inifter für

|>olfteiu ernennen. 3n feiner SBerroaltung fcheute er fich nicht, burch miUfürliche

SKafenahmen ber öffentlichen ÜKetnung beS SaubeS in frioolfter Seife -ju begegnen.

$>ie jeber 3Jiotiüterung entbehrenbe (Sntlaffung beS ©ürgermeifterS üon $iel,

©tatSratS Kirchhof fr um an feiner Statt $ arg um $u placieren, erregte baS

ganje Sanb. $aS üttinifterium für ^polftein unb Sauenburg mürbe burch $all

3U einem blofjen 21uffid)tSbüreou auSgeftaltet. 35en Anträgen ber Stäube, bie

oon Scheel erlaffenen berfaffungämibrigen öJcfe^c imnbcftenS nachträglich ben

Stänben oorjulegen, mürbe ein fur^eS „9iein!" ^itr 21ntroort. Slnbere Slnträge

oerfdnebener 2Irt mürben gar feiner Wntmort gemürbigt, 3.
s-8. Aufhebung ber

Sttüngebifte, SBieberherfieöung beS miffenfchaftlichen SBcrfeljrS jnnfehen ben 93emob,ncrn

beS ^erjogtumS SchleSmig unb ^olftein ufm. Vortagen hinfichtlich beS Bubgets

mürben bieSmal gemacht, aber fo, bafc bie ttunerjon Schleswigs $ur ©runblage

genommen morben mar; benn ber ?lnteil £>olfteinS au ben geiueinfchaftlichen (Sin«

nahmen unb Ausgaben mar überall oöttig „aulgefonbert." SDiit ben Söubget«

borlagen moflte man eS erreichen, bafj unfere Stäube ben „SKumpfrekhSrat" als

gefe{jlid)e SanbeSoertretung für $änemarf -SchleSmig anerfennen füllten, maS ge«

flehen mürbe, menn man auf bie Vorlagen in biefer ©eftalt hätte eingehen motten.

Much legte man ein -8°tlgefefc oor unb brohte mit einer ^oltgrenjc an ber

(Siber. $ie Stänbe oerlangten bie 3ufid)eninQ, bnfe baS beftehenbe 3otlgebiet

nicht ohne ihre 3nfttmmung üeränbert merben bürfe. $ie bänifche Regierung

mies bieS Verlangen ab unb behauptete bretft, bafj eine ähnliche 3nftcheruiig auch

beut „ Stumpfrcid)Srat" nicht gemacht morben fei. 3>tefe Behauptung mürbe oon

bem $räfibenten ber Stänbeoerfammlung fofort mit ber „SieichSratjeitung" in ber

$>anb, fchioarj auf meife, bem föniglichen Stommiffar als eine fjaitbcjreifltc^c

Unmahrheit nachgemiefen.

^)ie Stänbe befchloffen nun, eine Mbreffe über „bie ucrhängutSüolle
Sage beS SanbeS" an ben ftönig 311 richten. Ter föuigliche Äommtffar mdgertc
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fiel), bie $breffe nn Seine 3J?ajcftnt gelangen ju laffen, auf ©runb ber iljin bom
Minifter geworbenen ^nftruftion. 91uf Antrag beS Barons 931 ome befd)Iofe mtu<

mehr bie Stänbcberfntnmluug in ber Sifcung Dom 7. SJZärs einftimnüg, ber

^unbeSberfammfung über bie Sage beS Raubes Mitteilung $u machen unb augleirf)

„bie Hoffnung auSpfpred)cn, bafe eS ber hoben SöunbeSbcrfammlung
gefallen möge, bie geeigneten ÜÖcaferegeln 31t ergreifen, um baS

Herzogtum .f)olftein in feinen 3ted)ten unb ^ntereffen ju fd)ü$en unb

fidjer 51t ftellen." DaS mar eine bringenbc Anrufung beutfdjen Sd)ufceS gegen

bic immer weiter greifeube bonifdje Vergewaltigung unb ging biefer ©efd)lufe

einen nidjt geringen Schritt über ben ftänbifd)en Vefdjlufe bon 184(5 fyinauS, maS
uns ben VemeiS liefert, bafe bie Sage fid) feitbem um oieleS ücrfdjlimmert tjatte.

Wber aud) baS Verfahren ber bänifdjen Regierung bon 184(5 mar feljr berfdjieben

Den bemjenigen im 3at)re 1863. ßlniftian VIII. liefe eS fid) befanntlid) angelegen

fein, burd) feine ©rflärmigen bom 7. September 31t beruhigen; bie bänifdje SRe*

giernng im o l̂ )re 1803 hegte eine jn geringe SJieinung bon Deutfdjlanb, um fid)

nod) irgeub 311
sJiüdfid>ten gegen baSfelbe 311 bequemen. Tie 2J?ifead)tung beS

beutfdjen VuubeS gab baS bänifd)C Regiment balb bor aller SBelt flar 311 erfenuen.

Saft in bemfelben Slugenblicf, als bie VunbeSberfammlung bie Vefd)merbe ber

l)olfteinifd)en Stänbc in bie .fräube befam, gab bie bänifrfjc Regierung mit ben

Crbounanjeu 00m 30. S5lär^ "beut ganzen Deutfdjlanb einen Sauftfdjlag in« ©efidjt.

3u biefen Crbonnanjen mürben bie Vereinbarungen bon 1851 unb 1852 rüdfidjts«

lofer al§ früher »erlebt; benn bicfelben mürben überhaupt für befeitigt erflärt.

^litd) mürbe in beiu patent ber VunbeSberfammlung fowohl mie ben Herzogtümern

gefogt, fie hätten fid) baS alle« burd) il)re unberechtigten 9lnfprüd)e angezogen.

Visier l)atte man ioor>( bänifdjerfeitS jene Vereinbarungen bielfad) thotfädjlid)

uerlefct, ihr uerpflid)tcuber (Sharafter mar aber nod) niemals geleugnet morben.

@leid)fam 511111 £of)u bem bentfd)en Vunbe gegenüber mürbe bon ber bänifdjen

iKcgierung behauptet, bafe burd) biefeS patent bie „Sclbftäubigfeit unb Autonomie

.frolfteinS" oeriuirflid)t werbe. Dnbou aber mar in biefem patent feine ©pur.

.ftolftein mürbe feine aubere (Stellung eingeräumt, als bie einer „tributpflichtigen

^irobinj beS 9ietd)S," einer 9trt 9intiouolbomänc für baS Däucnbolf.
Tribut follte £>olftein zahlen; über bic Vcrmenbimg feiner Littel gu bc>

ftimmen unb Vefchlufe 511 faffen, mar — Sadje beS bänifdjen VolfeS. Die
s?lnsgnben für baS rjolfteinifche Kontingent feilten nid)t meljr aus ber „©efamt«

ftnotsfaffe," fonbern ans ber befonberen ftaffc JpolfteinS beftrittcu merbeu.

DaS l)olfteinifd)e ftoutiugent fodte aber eine Abteilung beS bänifd)en .£>ecres

bilben, unter bänifdjen Cffijiereu, ber Votmäfeigfeit eines bnnifdjen Kriegs«

minifters ttiiterftellt unb in bänif d)C Ömrnifonpläfce gelegt merben. Die ©im
nahmen aus ben Ijolfteinifcfien Domänen follten für bie „©efamtftaatsfaffe"

eingebogen merben. Wit ben Bolle in nahmen fodte baS ®leid)e ber Sali fein;

aber nur bie (Jiunaljmen füllten als „geineinfcfjaftticfje" gelten, ba§ ^oömefeu

felbft fonnte jebeit ?lugenblirf 51t einer „befonberen ?lngelegent)eit" gemad)t merben,

um £)olftein auf biefe SBeife immer mit ber Drohung einer ^ollgrenje au ber

Siber jnr oöKigcn Untermürfigfeit unter ben „9?eid)Srat" jmingen 311 tonnen.

Das tft in furzen 3ü(\?n ber 3nt)ölt ber 9Jcäi^orbonnanäcn.

Das Sortbefteheu beS „5Reid)SratS" für Sc^leSmig liefe bie bäntfehe Regierung

früher nicht ju fetjr l)eroortreten , um bie beutfd)en Regierungen 31t täufdjen,

inbem man annahm, bafe baS „^rooiforium" nur ganj fur^e ftext bnuern mürbe.

Das mirflidje ^iel, meldjeS ben Dänen borfdjmebte, bemahrte man nod) als ein

©eheimuiS; aber gelegentlid) üerriet mau es mit ben Sorten: „Die 3Kad)t eines

faftifdjen ^uftanbeS ift fo grofe, bafe, meun feine Gntmicfeluug nid)t geftört
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mirb, berfctbc fid) nachgerabc ntdjt mehr auä bem ©elcife bringen ober üeränbern

läfct." — Warf) (Srloffnug ber 9Jcarzorbonnanzcu ücrfcbmanb bnö ^roüiforium;

es brauste üon einem folgen nicht weiter bic Webe 511 fein. Ter „Stumpf*

reid)*rat" mürbe fd)lcunigft einberufen, um bnnfclbcn (Gelegenheit zu geben, feine

gefefcgebeube ©cmalt in Beziehung auf ba$ neue bäitifctjc StaatSgcbilbe Tänentarf'

Schleimig 511 üben.

.ftannoüer unb Dlbenburg umreit bie Buubesrcgicruugen , meld)e nunmehr
bie üöunbeäüerfammluug sunt ©tnfcfjreiten aufforderten, um Die 9ied)te, bie An«

torität unb bie SBürbe bc$ beutföen BunbeS beu ^Maßnahmen ber bäuifdjen 9ie-

gierung gegenüber zu magren, .t>annoüer beantragte baS (Srcfuttonäüerfahren,

um Tnnemarf jur ©rfüüung feiner Berpflidjtungen in Beziehung auf bie Ber=

einbarungen üon IHM unb 18f>2 zu Duingen. Ter Antrag Clbenburgä ging in

biefer Angelegenheit meiter; beim in bemfelbcu uuube Ijingemiefcn auf ben Brud)

ber Vereinbarungen üon feiten Tänemarte, unb bnber mürbe beantragt, bie

Bunbcaucrfammlung möge erflären, baft jebe Berbinblid)fcit biefer Bereinbarnngen

für ben beutfdjen Bunb rechtlich aufhöre, bafj bemnad) alle ^Ufleftänbniffe, meldjc

bariu üon ihm gemacht morben toareu, aU zurüdgenommen gelten, unb folglid)

üon neuem bie im Artifel III beä berliner ftriebenä gemährten Steckte beö

beutfehen BunbeS in Straft treten mürben. Ter olbeuburgifdje Antrag berief fid)

barauf, bafj nur unter ber Bebingung einer unüerbrüchlidjeu (Erfüllung ber öon

ber bänifdjen Regierung übernommenen Verpflichtungen baS Herzogtum £oIftein

1852 öon ben Bunbcötruppen geräumt unb bie öofle Ausübung ber lanbeSberr«

liehen öetualt an ben ftöuig öon Tänemarf ^urücfgeftellt morben fei. 9incf) biefem

Autrage märe ftatt ber ©jrcfutiou bie Dffupation eingetreten, um oorerft ben

Stanb ber Tinge üon 1851 roieber b,erjnfteflen. Ter tjannoüerfdjc Autrag mürbe

511m Befcf)lufj erhoben unb ber bänifeben Regierung eine grift üon 6 Söodjen

gefteUt. AIS biefe ftrift üerflofj, ohne bafj bie üon ber Bunbeäüerfammlung üer«

langten Stfafjnahmen erfolgt maren, blieb fein anberer 2Bcg übrig, als bie Au3>

füfyrung ber ©jefution am 1. Dftober 1863 zu befchliefjeu. Tie bäuifdje Regierung

Zeigte aber burchauä feine Schüchternheit unb Befangenheit, fonbern ein breifteS

Sclbftüertraucn, größtenteils begrünbet in einer geringen SReiuung üon bem ©emidjt

ber etma nod) üortjanbenen ^pinberniffc. 9?icf)t baä Benm&tfein eigener Stärfe mar

gemachten, fonbern nur bie furcht üor bem ©egner hotte fid) fehr geminbert.

Sie mar eä f|tnfic^t(tc^ ber Stimmung ber Beüölferung in |>olftein und)

bcm (Srlaffe ber Crbonnanzen üom 30. 90?ärz? ßeljn Sabre lang hatten bie

£>olfteiner fich in bie traurige ÜRofle gefügt, aufjer ber Stänbezeit unb außerhalb

beS StänbefaaleS auf alles politifche öeben uerzidjten ju müffen. 9Htt bem (Srlaffe

jener Orbonnanzen fühlte man jebod) allgemein, bafj unfer Sanb biefem Aftc ber

(Gemalt gegenüber in bie Schranfeu treten müfie. 3n ben meiften Stäbten mürben

Bcrfammlnngen abgehalten, um in 9tefolutionen bie Überzeugung be£ SanbeS auä«

Zufprecben. Tic ÜKegierung fah, bafj eine zehnjährige Unterbrüdung ba^ üolitifdje

^HechtSgefühl be^ 2anbe« nicht hatte breajeu fönnen. (Sö öcrnichtcn, mar un-

möglich gemefen, fo fotlte benu menigftenö jebe #ufjerung be^felben geroaltfam

üerhinbert merben. (Sine ^rotlamation ber ^Regierung erflnrte jebe politifche

$erf ammlung, Temonftration ufm. für öerboteu, unb ben üBetjörben rourbe

befohlen, mit Strenge einjufchreiten. (Gleichzeitig mürben rafch größere bänifdje

Truppenmaffen inö Sanb gemorfen. — So mürbe mit unö üerfnhreu, aU e3 balb

mit ber Jperrfdmft unferer öiegner in £>olftein ein @nbc haben foüte.

3m Herzogtum Scb, lehmig hatten bie bänifchen ©eroalthaber bie ßügel ftetö

noch ftraffer al« in |)olftein angezogen, fo bafe bort lange fa>n fein Reichen

politifdien Sebent, feine Regung nationalen Selbftgefühl^ feiten« ber beutfdjeu
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«euölferung an bic üffcutlid)feit treten fonnte. Nur ben bäiiifdyen Agitatoren

luar e* ftetö geftattet, bie 3Dcutfd)en in ber greife täglid) mit ben (iröbftcit 311«

fulten 31t überhäufen unb fliir ftränfung berfeiben politifdje Xemoitftrationen in*

Scrf 311 fe^cn, mie 3. «. bie fteicr ber Sd)ladjt bei ^bftebt, fomic bie „Sömcn<

feicr" in ftlensburg. Seit Januar IHiH) tjatte bie ^Regierung bie fd)lc$migfd)e

Stänbebcrfauuulmig nicht etubexnfeu
, augeufcheinlid) , um bem Saube feine (Hc«

legeuheit 511 geben, ftlageu taut merben 311 laffen über bie berfaffuugSmibrigen

3Raftna{jmcn ber fliegicrung, uamentlid) über ben 33rud) ber bezüglich, ber ©leid)«

bcredjtigung ber Nationalitäten unb ber Selbftäubigfeit beS $erftOßtitnid gemachten

^ufichcrungen. ©nblid) tonnte aber bie ©inbernfung ber Stäube nid)t länger

hinauögefdjobeu merben. ©leid) nad) (Eröffnung ber SBerfnmmlung beranlnfjtc baä

gcfejjmibrige Auftreten bc$ föuiglicben StommiffarS, baft 24 Abgcorbnete, bie

flanje beiitfdic Majorität, fief) genötigt fanben, bie Verfammlung 31t berlnffcn unb

burd) Dctcberlcguug ber sJ)iaubate ftc^ ben 3nmutuugen, bie ihnen gemadjt mürben,

311 entziehen. Auch bie StcEluertreter faljen teilten anberen Aitfmeg, als bem

«eifpiele ber Abgeorbucten 51t folgen, s.Berfnffuug$mä&ig fottten nun nnüermritt

Auorbuuugeu getroffen merben 311 neuen Sailen. "Das gcfdjaf) aber nicht, Ijinbertc

inbeffen bie Regierung nict>t , ein „probiforijcheS" $efefc nad) bem anberu 311

crltiffen. $ie Abfid)t ber Tänen mar bamalö fdjon, für ba3 ^erjogtum Sd)Ic$mig

überhaupt feine Stänbeoerfammluug mehr fortbewegen 511 laffen. Sclbft biejenige

Sdjutymeqr, bie Schleemig bisher in bem Söeftehen ber Stänbebcrfammlnng bagegen

befafj, ba& menigftenS bie ©efefcgebung in ben befonbereu Angelegenheiten nicht

ber böfligen SSiüfür ber bänifeben Regierung unterfteüt mar, foQte niebergebrodjen

merben. Xie bäuifche treffe betrachtete benn and) ba$ Aufhören einer eigenen

fd)Ieömigfd)en SnnbeSoertretung als eine boüenbete Zfyatfatye. $em „9teid)Srat"

mürbe ein ©ntmnrf einer „Skrfaffung für bie gemeinfamen Angelegenheiten

bcS ftönigreid)$ nnb Sd)leSmigS" oorgelegt. 311 ber föniglichen Süotfdjaft t>ic6

e*: „Dem 9ieid)örat foU eine folche Stärfe gegeben merben, bafe er nicht nur bie

großen Anforbcrnngcn 31t erfüllen oermag, meldje bie nädjfle ^nfmift möglicher«

meife an benfclbeu ftcHen mirb, fonbern bafj er aud) im Saufe ber $eit 311m

Präger ber ganzen f onftitutionellen (Jntmicfelung merben fanu."

«innen furftem, hoffte „Xagblabct," mürbe bie ^Bcrfdjmeljung Sd)leSmigS
mit Xänemarf bollcnbet fein. Xic „^nforporation" braud)te ja gar nicht

auSgefprodjeu au merben; bie S-Öerf djlingung SchlesmigS tonnte trofcbem tf)at»

fachlich burchgeführt merben. 3n ben legten Neonaten ber ^Regierung f^rtcbridjö VII.

hotten bie £änen alfo mit bem größten ßifer bie Vorbereitungen zur enbliehen

(£tnberleibung SdjleSmigS in 2;änemarf betrieben.

$ie Ausführung ber am 1. Cftober 1863 bon ber $8unbe£ocrfammluug

befchloffenen (Syefution mürbe megen eines plöfclidj eintretenben unborhergefehenen

ßreigniffeS nod) um einige SÖodjen aufgefchobeu. Am 15. ÜUooember 1863, an

einem Sonntage, ftarb auf bem Schlöffe ©lücfSburg an ber ©efiehterofe unfer

le^ter Äönig-.^crüog ^riebrich VII. Sdj(e3mig.#olftein mußte menigften« äufierlid)

feinem burd) einen plö$lid)en ^ob abgerufenen 2anbe$herrn bie le^te ©h« ermeifen,

unb bafjer mürben mir mährenb ber erften fechS Söochen nach feinem Ableben

jeben Xng burch baS ^rauergeläute unferer Sirchenglocfen an ben Heimgegangenen

erinnert. 'Der 3öahlfpnid) unfcreS SPönig « .^er^ogS : ,,^ie Siebe beS VolfeS ift

meine Stärfe," mar mohl nur in «ejiehung auf baS bänifche Volf, beffen Siebling

er mar, jur ©cltung gefommen; benn alle Xrnngfale, melche bie Herzogtümer

mährenb feiner JWegierung 311 erbulben hatten, tonnten feine Siebe ber Schleimig«

Holftciner 311 ihrem SanbeSoater ermeden. (Sr mar unb blieb bis 311 feinem Xobe

ooin Äopf bis jur 3<"h^ -Däne, fremb feinen beulfd)eu Untcrthaneu, beutfdjem
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Söefen fo abgeneigt, baß er uic^t einmal einen einfachen beutfdjen Sa& richtig

fpred)en fonnte. ©in einziges Wal (in ben erften Sündigem) beftid^te er währenb

feiner Regierung jpotftctn , unb $war gegen ben audbrüeflichen Söillen feinet ba«

maligen 3ttinifteriumd. (£d mar aber nur eine rafche $ur$rctfe wie im ftluge

per (lifenbaljn. Begleitet oon feiner ©emahlin, (Gräfin Xanner, ^atte er auf biefer

3ftetfc in ^ßinneberg bei bem ©efamtftaatdmanne ßanbbroft o. Scheel oermeilt, mad

infofern für ftolftein mistige folgen hatte, ald Scheel nach ber SKücffchr bed

Äönigd in« 9ttinifterium berufen mürbe. Bon sßinneberg mürbe bie fReifc fort«

gefegt nad) Slltona, mo ftriebrtdj bic ^ötjeren Btlbungdanftalten mit feinem Befud)

beehrte, unb mo er Gelegenheit hatte, eine $robe oon feinem Bilbungdgrabc im

Deutfchen ju geben. 9lugen« unb C^renjeugeu haben und berichtet, baß bie

SMajeftät in eine ber erften Staffen bed ©ümnafiumd getreten ift mit ben SBorten:

„So fomme id) auch ^eutc ^ier, um 3hnen S« befuchen!"

5ltö bie 9?acf)rid)t oon bem Stbleben bed ftönigd 511 und gelangte unb bie

©locfen oon ben Kirchtürmen tjerab biefe fiunbe beftätigten, Ratten mir bie be»

grünbete Hoffnung, bafj ed nun mit ber jahrelangen Sergemaltigung rafd) 51t

föube get)e, baß bie Sage unferer £raugfale gesägt feien. „Suhaltdfchwere

fragen gehen je^t itjrer endgültigen Ööfung entgegen!" mürbe und in ben Leitungen

ber Herzogtümer angerufen, ©ine mehr ald oierrjunbertjährtge Scrbinbung mit

$änemarf (1400—1803), bie un* befonberd in ber testen ^eriobe (1802 bid

18(53) eitel ^perjeteib gebraut hatte, fanb ihren Slbfdjluß mit bem Sludfterben bed

9ttanndftammed ber ätteren föuiglichen Sinie bed .Ipaufed Clbenbnrg. 3n ber

bänifchen Hauptftabt b,crrfd)te natürlich bic größte Aufregung. 51td ^riebrid) auf

bem Schlöffe ©lücfdburg ferner crfranft barnieberlag , l^atte man in Kopenhagen

mot)l anfangd noch Hoffnung auf ©euefung unb wartete mit Sebnfudjt auf feine

3iücffehr, bamit er ben am 13. Mooember oollenbeteu Serfaffuugdentmurf : $äne>

marf <Sd)ledmig untergebne.

^rinj Gh^ftian üou $äncmorf trat atd CS^riftion IX. 'am IG. Mooembcr

bie Regierung an unb zwar laut bed Shronfolgegefefced 00m 31. 3uti 1853 ald

üanbedherr bed ©efamtftaatd. 6r mürbe aber atd foldjcr in ben Herzogtümern

nicht anerfaunt; beim bie Schledmig«Holfteiner festen ihre Jpoffnung auf ben (Srb*

prinjen ^riebrid) aud bem Haufe "Muguftenburg , ber am Iii. 92ooembcr oom

Sdjloffe ^olgig aud feinen ^Regierungsantritt anzeigte atd ftricbrtd) VIII., Herjog

oon Schtedmig-Hotftein, und jurufenb: „ÜKein iKcd)t, eure Rettung!" Mm 18. 9Jo»

oember that Ghriftiau IX., gebräugt oon feinem bänifchen Solfe, ben oerhängnid«

ooßen Schritt, bad neue Serfaffungdgefefc 51t nntcr&eidjucn. (£rzät)lt mürbe und,

baß ber fommanbierenbe ©eneral be ©cega am borgen bed oerhänguidoolleu laged

fia) zum Könige begeben unb bemfelben angeboten habe, fid) mit feiner Slrmee,

für bie er einfielen föune, gur Serfügung zu ftcllen, faüd bev König fid) meigere,

bic Sanftion bed ©efefced zu oofljiehen. (Shriftian habe aber abgelehnt unb gefagt,

er motte mit feinem Bolf in trieben leben. SRadjbem ber König ben feigen

3Bunfch ber £änen erfüttt hotte, f>errfd)te in Stopenhogcn uneublicher 3ubel.

Um jebe öffentliche Äunbgebung in nationalem Sinne bei und 311 oerhinbern,

mürben rafch noch mchr bänifche Gruppen nach ^>olftein gefchieft; bat)er mußten

mir ^potfteiner und ruhig oerhalten, menn mir und nicht ber Gefahr audfefcen

mollten, fofort „eingefponnen" tu merben. 5?en Slnblicf bänifchcr UBajonnette

hatten mir in allen größeren Örtfchaften, und mahnenb: „9tuhe ift bie erfte

Bürgerpflicht." Um ben Beamten nicht lange Sebenfyeit p gewähren, forberte

man oon Kopenhagen aud in großer Haft, „binnen brei Sagen" bem Könige ben

@ib ber $reue ju leiften. 9)?an erreichte bamit weiter nidjtd, ald baß manche

Slngeftellte, weltliche unb geiftliche, fid) überrafchen ließen; bei üieten Beamten tu
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£)olfteiu mar aber baS SiedjtSgefübt fo ftarf, baß biefefben ben $ulbigungSeib

oermeigerten. ©o z- 39. marcn in ber Damaligen $ropftei SJcunfterborf (22 ftirch«

fpicle) oon ben 37 ^rebigern nnr 4, meldje bcn Gib teifteten unb mcgen btefeS

©drittes fpäter ihren ®cmeinben gegenüber in einer peinlichen Sage fid) befanben.

9118 bie trbifchen Überrefte unfereS Heimgegangenen fianbeSberrn in SRoeSfitbc

beigelegt toorben roaren, mar bie fedjSroöchige yanbeStrauer oorüber, unb baher

fdjritt ber beutfehe Söunb enbttc^ zur Ausführung ber (Sjefution. Seihnachten

1863 erfrf)ienen bie «unbeStruppen in £>otftein, 6000 ©adtfen unb 6000 £an.

nouerancr mit ben beiben SöunbeSfommiffaren , roelche uon bem Dage ihrer 9ln«

fünft an $>otftetn im Tanten beS beutfdjen SöunbeS oermatteten. Unfere beutfehen

trüber mürben überall mit ftürmifdjem I^ubel begrübt, ba ftc als ^Befreier oon

ber flel)njäf)rigen ^roiuflftcrrfcr)aft ihren Einzug in Jpotftein hielten. Unb mir, bie

bis Dahin nicht oon einem ,,©chleSmig'£)olftein" öffentlich fprechen, ja, felbft bie

^Bezeichnung „bie Herzogtümer" nicht gebrauchen burften, maren nun auf einmal

„frei," tonnten jefct nach £erzenStuft «nfer üerboteneS Mationallieb anftimmeu, fo

oft mir moHten. ©o etmaS muß man erlebt haben, um (ich fnneinberfefcen ju

fonnen in bie bamatigen Dage beS I^ubetfturmeS unfereS Golfes.

Die bänifcheu Druppen, bie bei ber 9ln?unft ber ©achfen unb £>annoöeraner

noch in allen bebentenben Crtfd)aften HolftetnS tagen, befanben fid) als klugen«

unb Dhrenjeugen oon bem begeifterten (Smpfnng, ben man unferen ^Befreiern

bereitete, in einer peinlichen Öage; benn atS ©erfzeuge ber bänifchen ©ematthaber,

nur zu bem ßmeef in ftotftein, bie ©timmung beS ÜanbeS nicht jum SluSbrnrf

gelangen ju laffen. fühlten fie fich als gehaßte ftrembe ber SBeoölferung gegenüber.

9?ach ?lnorbunng ber SBunbeSfommiffnre fodten bie Dänen, fobalb biefelben ber

Deutfcben anfichtig mürben, fich möglichft rafch entfernen, unb jmar mußten fie

geräufd)loS, ohne militärifchen ©ang unb Slang abziehen. ©S mürbe ihnen oon

ben .£)olfteinern als 9lbfcbiebSgruß zugerufen: „Stuf Wmmermiebcrfebcn!" ftaunt

hatten fie einen Ort geräumt, fo faf) man auf allen Käufern in einem 9ht bie

beutfehen Jahnen flattern. 3n Altona hatte ber fächfifche
s-8nnbesfominiffar ber

bänifchen Sachmannfchaft, tucldjc fid) noch bou ben Dcutfchen fjatte ablöfen (äffen

mollen, zugerufen: .Rollen Sic es benn noch auf bie ©pi^e treiben?! SJcachcn

©ie, baß ©ie megfommen!" Der 9iamenSjng beS Königs (Chr. IX.) an öffent»

lidjen ©ebänben (tfotl unb ^oft) mnrbe fofort entfernt, bie ©chilber mnrben herab»

geriffelt nub ohne Diele llmftänbc auf bie ©traße gemorfen als 3*^*1, Dnß D » e

bisherige lanbeSherrtiche ©eioatt „fnSpenbiert" fei. 3n ben ttirdjen unfereS ÖanbeS

mußte auf Wnorbnnng ber ^unbeSfommiffare in bem ftirebengebet bie ftürbitte für

ben Slönig lueggelaffcn merben. — 5Dcit ben bänifchen Gruppen flüchteten auch

biejenigen Beamten, meldje fich loäbrenb ber ftrembbcrrfdjaft als fanntifche Dänen
beroorgetban hatten, um nid)t ben ^nfulten bes fo tauge gemißhanbelten ißolfcs

fich' auszufegen. Daß einzelne biefer bänifchen Streaturen in ihrer ^erblenbung

bamalS noch mit großer ©eringfd)ä£uug auf Deutfchtanb geblicft haben, bafür ein

SBeifpiet: TO ber Dberzotlfoutrofcur in (Elmshorn unter bem ©ebufce bänifcher

©olbaten im (Jifenbahnmagen fich befanb, um nach Horben fich i" Sicherheit zu

bringen, fah er oom Bahnhofe aus bie jubetnbe 9)cenfchenmenge unb bie fdjteS»

mig*l)otfteinifd)en Jahnen unb horte fingen: ,,©d)leS!oig«.C*)olfteiu, meerumfdjlungen."

Voller 3But rief er aus bem SSagen bcn (SlmShornern zu > cr toerbc noch mit

beutfehem 53tute SBürfte ftopfen. @r hoffte alfo, es merbe gehen mie 1848, baß

bie Dänen 3tirürffehren mürben ins beutfdje Sanb.
!

)

l

) ^cv „^urftftopfer," wie cv feitbem bei ben ß-lm$f)ontern l)ieß, tjattc 1864 bn3

3)iiß(iefd)icf, in j>reitfiifd)e cyefaufienfdjaft w geraten. NJluf bem Ixan^port itod) ©üben fam
er über (Slmähoru, tuo man iljn höhuenb fragte, lütcniel 2lU"trflc er fd)on mit beutfehem

331ute geftooft habe. Die Skbecfuttgömaimfdjaft oerhinberte ttjätitche 33eleibigungen, fonft

märe er ftcherlich burd)geprfigelt morben.
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.frerr o. Sdjeel, einer ber .fraupturheber unferer Xratiflfatc, mar geluiß frol),

als es itnn gelang, »" ßflet Süße nnbeläftigt aus £>olftein uon ^inneberg aus,

mo er in ben legten 3Qhreit «tö Sanbbroft mit einer 2lrt monarcrjifd)er Ö5cmalt

regiert hntte, fid) 511 entfernen. $US fluger Diplomat glaubte er nicht tuie üiele

Dänen in itjrcr Jhirzftd)tigfeit , baß in «Sc^teötüig • ^jpolfteiit batb alles mieber inS

alte (iJctcifc znrücfgebracht merben mürbe; baß er bie polittfc^e Soge jnr $cit

feiner %ind)t aus £>olftein richtig beurteilte, fet)eu mir barauS, baß er bei feiner

Vlnfuuft in Slopenhagen gegen feine grennbc bie Äußerung that: „Die Herzog*

tümer finb für unS oerloren." Die Dänen aber glaubten nicht an bie 2öab,rl)eit

biefeS Urteils, felbft bann noch nicht, als ber ftcinb uor bem Dancroerf mit über-

legener 9)tad)t ftanb, um Abrechnung zu galten.

911S bie Dänen ^olfteiu geräumt hatten, founte bie 33euölferuug fid) frei

beluegeu unb in s-8erfammlungen it)re Überzeugung jum SluSbrud bringen. Die

erftc große 3>otfSoerfamm(ung in .£>olftein mürbe abgehalten am 27. Dezember

1863 in (Elmshorn auf bem mitten im Crt belegenen ^ropftcnfelbe. Die Seil*

nebuter au biefer erfteu öffentlichen ftunbgebung unfercS ÖanbeS waren uon nal)

unb fern in großer 9lnzal)l (zmifcheu 20* unb 30 000) aus oieleu ÖJauen unferes

beutfdjeu SkterlanbeS erschienen. Unter großer 93egeifterung mürbe Herzog f^rieb-

riet) VIII. ald ber alleinige rechtmäßige öanbeSherr üon 8chleSmig«Holftein oer*

fünbigt. ©S faun uufere Aufgabe nicht fein, bie auf biefer Verfammlung ge«

haltenen hieben mitzuteilen; nur motten mir bemerfen, baß and) hier üon ben

Siebnern befonberS betont mürbe, baß ber entbrannte Äampf nicht bloß ein Stampf

fei für ©d)le$mig«.£)olftein3 Freiheit gegen bänifche 5ßillfür unb Dtirannci, fonberu

baß er gugleid) ein ftampf fei für bie Jntereffen unb bie sJJcad)tfte£lnng Deutfd)<

lanbS, für bie tfufunft beS beutfdjen SÖolfeS, für bie (£b,re unfercS gefamteu

SBatcrlanbeS. Unfere Patrioten uom %at)xe 1863 Ratten alfo bie fefte Überzeugung,

baß Stf)lc3mig«.£)oIftein$ ©ad)e in allen fällen uon einer entfeheibenben Söebcittung

merben mürbe für bie ©efdutfe Deutfajlanbö, unb es ioar nur bie Frage, 0b

unfere leiteuben Staatsmänner entfajloffeu maren, mit flareut 531icf unb feftem

SLMtten ben Schmierigfeiten entgegen 51t gehen. Schon einmal mar bie fchleSmig*

holfteinifche Sache bie Feuerprobe Deutfchlanbs gemefen. Damals gaben Schmäctje

unb ^erjagt^eit nicht bloß bem Sdjitffal SchleSmig-HolfteiuS eine fo traurige

Söenbung, fonberu auch Deutfdjlanb mürbe um feine fcfjönfteu Hoffnungen gebracht. ')

Die Siege beS JahreS 1864 befreiton uns cnbgültig 00m bänifajen Jod).

3e&t, nach balb oier Jahrzehnten, blitfen mir banfenb auf z« bem 2eufer unferer

(&efd)irfe unb ftintmen ein in bie SÖorte beS Dichters :

ä
)

leuresi 2nnb, bn Doppclcirfic

Unter Deutfdjlaubg .frone Dadj,

Ungebeeltes ©lieb am SMeidje,

Hemme, roas ba fommen mag!
<5d)le$nng • frolftein ftommDermanbt,
Dante ©Ott, mein Saterland

2)ie Söaffctttttft*
»on ©arfob in Siel.

^^^^ie bie Wittel gel)ört and) bie äBaffermiß (Tnip;i natans) ^n ben oericbollenen

jtßfjß Hinbern ber Flora unfere^ norbelbifdien .^>eimatlanbe^. ^iene feimt ali grüner

Schmaro^er auf Elften hochanftrebenber Säume, in luftiger ftöhe; biefc murzelt

im fdjlammtgcn ©runbe ber Seeen unb $eid)e: fo öerfdjiebeu gehen itjre ©ege. WIS beibe

in unferem i'anbe baf letzte ©efchirf ereilte, fanbeu fic fid) mieber, fitbfofftC , int Jorf, in

') Sei biefer Vlrbeit ift bie im ^afyu 18U3 unter bem Xitel: „Däni)ri)e Hedljeit unb
bentfd)e 3d)tüäd)e. (Sin Mahnruf au ba^ bentfd)e Solt." erfdjienenc Sdjvift («treitfd)c

Serlaggbud)hanblung in Hoburg) mehrfad) beuu^t morbeu.
*) 3oad)im 2)täl)l in Dr. Wcmiü fcauSfnlenber für 1897.
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fdliwor^cr erruft. 3$on ber Wiftcl bat firf) meine* äBiffeu«! nur ein einzige* (Somplar
febcitb in unferc *^eit gerettet, JeneS auf ber SMrfc im .^egebüetjenbufd) amifd)ett Scgcbcrg

itnb sJJeumünfter; bic äöaffernufj fd)etnt gänftlid) Ocrfdimuubeu p fein. Jiuutl) fcfcte barnm
ber Beitreibung ber fdpoimmeubeu SBafjcruuft in feiner „ftlora ber $rolritt§ Sdjlessmig

Volftciu" einen fd)mar*en loteufopf oorau (ogl. S. 2<W; bie „fritüme" ftlora Dr. ^ratjl*

muffte ieglidje terinuerung an fie ausmieten. €b mit iHedjt? .£>err ^apbauffetjer ^ol).

Mummcrfclb in iöoofborft bei SBanfenborf fdjreibt unter bem 13. 9tuguft 1901: ,,^u .freft

Är. 7 ber „fteimat" oorigeu 3abre* felje itnb lefe id), baß bie SBaffernuH (Trapa natans L.)

in unferer ^rooius alä fdion liingft ausigcftorbeu betrachtet mirb. Tic* ift aber niebt ber

,vall. Wod) oor ftioei ^aljreu ijabc id) ocrfd)iebcue Crnuplare in ben Söiefengräbcn

am Stolperfee bcobad)tet. $11* id) bie Wotij über ba* Wuöftcrbcu biefer s
JJflau$e la* ( beeilte

id) mid), fogleid) ben Stanbort aufflufudjen, um einige Gremplare ber feiteuer merbenbeu

$ffatt$e fiur '4>robe ciufenben ju fönneu. Leiber mu&tc id) bic (Srfaljrung mad)cn, bofj fie

uidjt mebr p finbeu uub aufzutreiben fei. $d) begnügte mid) aber nid)t bamit, foubern

ocrfdmb meine aubcriueitige sJ3eobari)tuug auf biefeu Sommer. Vergeben* jebod) fud)tc id)

aurii biefeu Sommer alle Kraben uub SHafferbebalter ab. Tic Syaffcruufj fdjeiut alfo aud)

l)ier öcridjmnubcu flu fein." hoffentlich ließt feine 9.<erroedj*lnn(| oor. SBenu uid)t, fo

fatin uns« biefe Wadjricbt nur baju ermuntern, au biöfjcr botanifd) menig erforfdjteu Stellen

unferer .£>cimat uadi biefem „überbleibfel Pcrgaugeucr Tage" au^ufebauen. ^u auberen

Wcgcuben, mo bie Safferuufj früher aud) p <paufe mar, mirb ebenfalls fleißig nad) if)rem

^orfommeu geforfd)t. fo in ÜBeftpreußeu, mo bie SBafferuufj nad) bem S-Berid)t be* Tauiger
©orauifer* Wicolau* ßclljafen (cui bem 3abre 1643 „in ben Sümpfen beim .frolm" (Tai^ig)

modpe, nad) ber ^eit aber oon feinem Jloriften crmäl)ut wirb, burd) ben Tircftor bei

toeftpreufjtfdjen $ronin*ia(«9Jhifeninft, iierrn ^rofeffor Dr. ßonmenfo, ber jefot bereite

14 ^unbftcllen nadjgemicfen tjcit. Mllerbing* belieben fid) fämtlid)e ftunbe auf bie Trapa-

ftrncfit, bie oermöge iljrer barten Schale in tjohem ©rabc miberftanbäfähig ift nnb fid)

im Woorgrunbe gttttteift oorjüglid) fonferöiert tjat; ift aud) bie SRttjj burd) lange* biegen

im Torf etmasi meid) gcroorbeu, fo erbartet fie bodj balb mieber au ber Stift. Ter Sieben*-

mürbigfeit unferc* Witgliebe*, $>crrn 3 ©ooert* in 9JiöIIii, banfe id) ben 93efib einer

L'rapa ^rud)t au* einem meftlid) oon üauenburg am {teilen Slbufer gelegenen lorfmoore,
ba8 eine s

3Jiäctitiflfeit oon 4 in bcfttJt 3)ie ^unbftelle ber plattgebrücften Trapa Müffc
bilbet eine 0,4 m tiefe Sd)id)t bituminöfen ober torfigen Saubcss in bem Torflager.

l

)

Durd) .iiauptlebrcr a. ®. Gallfen (JVleueburg) mürbe bac^ ^orfommen ber äBafferuuft für

bad .^editmoor bei Satrup in klügeln nadjgeroiefeu uub ^mar am SBeftraube. (Sange,

.v>aaubbog i ben banffe JVlora. 4. Cpl. Siopenbagen 188G— 88, S. 741); leiber ift e$

: uad) l^rof. 0. Jvifdjer.^en^on ) nid)t gelungen, bie ^uubftelle mieber aufjufinbeu. Sd)lief)lid)

Dat Dr. G. Söeber baö fubfoffilc SUorfommen ber Trapa ^rüdite in einem burd) ben Statt

best Maifer !föill)elm4tanals< erfd)loffcneu SOioore bei Ö)roöen ©ornf)olt unmeit ber (Mrüneii'

tljaler &od)brütfe nadjgeroiefcn. ift atMuneljmen, baft

Trapa natans eljcbem eine oiel größere Verbreitung in

unferer s#roüina gehabt t)at als< je^t, nnb bafj bic abgeftor»

bettelt Jvrürfjtc aud) nod) an auberen Stellen mieber^nfinbeu

iein toerben. 3)urd) bie (4)üte beö $)crrn 9)Jufeum-$iireftorö

ilrof. Dr. (Soumen^ ftnb mir in bie Sage tterfejjt, bie

öurd) bie Eigenart iljrer J^orm uubebingt auffallenbe ^rud)t

im löilbe nebenftet)cnb mieberpgeben (5»g- !)• Söcr ben
guten SBiKen ^at, tjier ober ba, mo fid) bie Güelegent)cit

Mgk i. 5We stcinfruAt ber nur bietet, nad) biefen ftrüdjten au^ufdjauen , bem mirb
Äa
StüriidKK^^ lie flfflfbenenfoUa nid)t entgegen. 5)al)er rid)te id) an

alle für ba$ Siorfommcn ber Söaffcruuß inter=

effierteu Sefer unferer „Heimat" bie Sitte, bei Anlage oon Gräben in
torfigen SBiefen nnb in Jorfftidjeu auf bie ^rüdjte ber Söaffcruufj
adjten. ift and) befonberc< empfeljleuemert, baß uuferc ® innenf tfdier (oon Söeruf

ober au«! Liebhaberei für biesi ©emerbe intereffiert) auf biefe d)arafteriftifd)en ^rüd)te,

meldje uufdpoer erfannt merben fönucn, aufmerffam gcmad)t merben; benn e«? ift fd)on
mieberljolt oorgefommen, baß mit bem DJcft aus( ©cmäf f eru mit fdjlammigcm
Untergrunb neben ^ifdjcn, Sdiucden unb ÜJhifd)elu aud) Trapa -^rüri)tc
l)eraiti?gel)oben mürben.

*) „Tie Woore ber $YODinj Sdjlesm ig-.Reifte in." (Sine bergleid)enbe Unter=

fud)itug oon s
4Jrof. Dr. M. o. ^ifdjer-^en^ou. (S. 18.) Uber ba$ Älter biefe« Wooresi,

ob inter- ober poftglacial, ljerrfdjt nod) Ungemiftbeit. (Slaubiusi l)iilt efl für tertiär; bod)

fdjeiut biefe ^lunal)mc jetd mol)l auc<gcfdiIofieu |ii fein. 3» ber oon (£laubiu$ f)iuterlaffeneu

Sammlung fauben fid) u. a. mehrere glätter ber s
JJiiftel (Viscum album).
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Tie SBaffcrnuß' jäfjlt p ben alternbcn ^flangeu, bic ben .^öbepunft ihrer (Entfaltung

erreicht bat unb, wie es febetnt, im Slttsfterben begriffen ift. Söcnigftcus gilt bas Oefagtc

für bas uörblirfje wnb mittlere (Europa; ans beut füblirfjen ßuropa unb bem füblicbcn Wien
hört unb lieft man nichts batoon, baß bie Trapa felteuer merbe, obfdjon iljre ftrüd)tc

gerabe in jenen ©egenben Don alters l)er unb nod) beute bietfad) als ^Nahrungsmittel

gefammelt werben unb baber am ebeftcu ©efatyr für bas Ausrotten unb bas Wusfterben

borbanbeu märe. %n 3nbien unb Sbina werben anbere Birten »on Trapa, roic Trapa
bicornis L. (bie 9cuß" ift größer als bie ber fd)Wimmenben, bat p>ci gefrümmte Stacheln

unb fomit üiel Sifmlidjfeit mit einem €d)feufopf — £>err Galifen ^eifite uns Teilnehmern
an ber ©encralöerfammlung unteres Beteilig in Vurg a. fr, 1900, eine foldje ftrud)t) unb
Trapa bispinosa Roxt., als eßbar fcl)r gefcbäftt, fogar fultioiert unb in ben ftaubel

gebracht. 3>« allgemeinen gilt est als Siegel, baß bas Vaterlanb einer Vflauac bort

p fud)eu ift, roo biefelbe in ben ^aljlreidjften Birten »ertreten ift. Somit tjabeit mir als

bie ijpeimat ber 9Hiftel unb ber SBaffernttß bie »ärmeren i'änber, für ledere »ielleidjt

füe^iell (Stpua unb ^nbten anpfeben. Söenn aud) bie ©affernuß in größerer 9)iengc in

ben üäubern bes SKittclmeeres , ferner in Ungarn, ber 9Jiolbau, Sübrußlanb, Sraulafteit

»orfommt, t)ier fogar allgemein als Wabrungsmittel bewertet mirb, fo ift unb bleibt bie

»ereiujeltc SpejteS nad) Angler „gewiffermaßen ein frembes Clement im Sfittclmcergebict." ')

ftoffil bat man fie nad) ^fofeffor 0. ftritfd)
5
) nur in ben mtoeänen Vrauufoblcn . uidjt

aber in ben älteren Vraunfobleuflbtjen gefunben; wie bie Trapa bicornis geigen aud) bie

mioeäuen Uiüffe nur pei dornen. So fprid)t aud) bas Vorfommen pr Tertiärst bafür,

baß bie Trapa eigentlid) ein wärmeres .Klima »erlangt, als jefct in Teutfd)laitb, überhaupt
im nörblid)en unb mittleren (Juropa r)errfd)t. ©etttt ftd) aud) bas Verbreitungsgebiet ber

SBaffernuß bis nad) Sfanbiuaoien naebmeifen läßt, fo ift fie bod) feiueswegs überall f^änfi^

gemefen. fiüv Teutfd)lanb unb bic Schweift ^nben mir Velcg für biefe Behauptung. 8n'

uäd)ft beuten bie üiclen beutfdjen tarnen ber SBaffcrnuß: Scibcruuß, Secituß, Sracbclnuß,

Spijjnuß, ^efuitenmütje (megen iljrer fU)itlid)fcit mit ber .ttopfbcbcrfuug ber ^cfuiten) barauf

bin, baß bie Ääffe mebr als bie ^flanje felbft befannt gemefen ftnb. Tas bewetft ferner

eine Stelle aus ber »on .frieroupmus 33 od (Tragus) im Jabre 1552 »erfaßten (JJefdnd)tc

ber Vflauften Teutfdjlattbs: „^dj glaube faum, baß es jemanb giebt, ber nid)t bie leidjteu,

fdjmarjen, bornigen, mit 4 Spitjeu »erfebenen 3Bafferttüffe gefeben hätte. Tic Vflan'fte

felbft aber habe id) nod) nie feben ober fiuben föttnen. ^d) fab fie einmal abgebilbet, wo
bie Vflanftc eine ©eftalt hatte, mic mir fie nebenan beifügen." (9lus ber brofligen "Hb

bilbung gebt aber beutlid) beröor, baß ibm bie lebenbe Trapa natans gau* unb gar u\v

befannt mar, er l)ätte fie fouft nimmer in biefer 6)cftalt feinem legten Söerfe beigegeben.

Unb ber .^üridtcr löotanifer fiourab ©efjner frbreibt unter bem 15. Mpril 15»».'{ au einen

Wrflt in Scbaffbaufen Samens ftolgad): „^encs fd)mar,^c, ftad)lige Tiug, meld)cs Tu mir
gefanbt baft, ift feine SBur^el, wie jener Unfunbige glaubte, fonbern eine ^rudjt unb jwar
üom Tribulus aquaticus (bamaliger 9?ame für Trapa ualans L.) ^d) wüufcbte fel)r, baft

Tu in 6rfal)ruug bringen tbnnteft, wo fie wädjft, bamit id) fie tonnte fommeu lafieu, wenn
fie blübt; benu mit ber Sölüte ift biefe v#flauäC wie id) glaube, nod) »ou uiemanbem
abgebilbet worben." %n ber Sdjwcij bat ftd) bie Saffernuß am längfteu in einem fleinen

S&eiber im Torfe Woggwbt im ftanton !öern gehalten; Scweife früberen bäwfigen Vor«
fommeuS bieten bie in ben ^fablbauteu ber Sdjwei^ gefunbeueu s

j{üffc. %n Teutfdjlanö

fommt bic SSaffernuß allerbingS hier unb ba nod) häufiger öor; fo foll bie JVrudjt in

Oberfd)lefien fo häufig fein, baß biefelbe maffenlmft nad) SJreslau auf ben Warft gebracht

wirb, um geröftet unb gegeffeu au werben. Mit ber fchmar^en Alfter bei iliebcuwerba ift

bic Trapa nod) rjeutc 3al)lreid) »orhanbeu. (Sibnitg bes uaturwiffcnfdiaftlicbcu Vereins

»on Sadjfen unb Th»rittgeu »om 20. Cftober 1802.) %n üiclen Trteu befiubct fie fid) im
Vlitsgehen ober ift bereits auSgeftorbeu. J^ür uufere ^rooiu,^ liegt bie Reit nod) gar nidjt

fo fehr weit prüd. So febreibt sJiolte (cit. nad) MituthS ?rlora 3. 299) in ber neuen

ftlora £>olfteins S. 16, 9?r. 74: „Fridem a Taube in fluvio Stechnitz ad Lauenburgum
reperta;" vid. 3- Taube, Beiträge pr sJ(aturfunbe bes .v>erpgtbums Lüneburg, (Seile 1769,

2. Stütf, S. 149. Hactenus frustra earn qnaesivi." 1&oU frbreibt 1860 über if)r Vor
fommen: Sie foQ früher in ber Semitj (Wedleuburg) gefunben fein. 3W länger als

70 fahren ift ftc aber feinem unferer Votanifer *u ©cfidjt gefommen unb öielleid)t aus-

geftorben, wie bics aud) in £olftcin mit ihr ber ftall 51t fein fd)eint. ältere holfteinifdje

Floren führen fie nod) auf, in ben neueren fehlt fie; gttlefct fcfjcirtt fie »or einigen fahren
in ber 9iedni|j gefunben p fein. 3"'» Schluß weift Voll auf bas fubfoffilc Vorfommeu
in ber Vapicrtorffd)id)t bei Katlenburg f)\n; id) habe bereits barauf atifmerffam gentadit.

') Gttgler, Vcrfud) einer Cntwidlungsgefdjidjte bes Vflan^eureidjS, Vb. 1, S. 47.
s
) „Brandenburgia," Wonatsblatt ber ©efeüfdjaft für .^eitnatfuttbc ber Vrooinj

Vranbenbttrg. 1893, S. 89.
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,"vt<j. '2. liine Siifjcrmifi aiu* bem IMnfefytcr See in Cftyreufjen.

OltaUftänbiflc ^flüH^e, ueifleiuert)

bn$ itlifdjce p biefent $}ilbc ücvbauft „Die fteintat" ber üieben^iuürbigfett beä

Verrn Sireftor* $rof. Dr. ISomueuJj in Daujig.
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9tad) i'angcS #aaubbog, 4. Aufl., S. 741, ift Trapa tu ^ütlanb an einer Stelle, uadj

JKoftrup auf ber ^nfcl üollanb au jpuci Stelleu gefuuben morgen. 1

) t*rof. &. sJiatl)orft

au« Storffjolm b>t iu Sdjmebeu namentlid) im Sdjlamm öicler Seeen, wo bie Trapa über
baupt nid)t meljr gebeizt, gefuuben. ttebenb fommt ftc nur au einer Stelle in Süb^
fd)meben, im 3wweln»See, oor. ^n ftinnlanb ift fie gans auSgeftorbeu. §m nörblidjcu

Siußlanb foroie in Oftprenßeu finbet fie fid) nur an je einer ©teile. 3« b«l ^roöiiijen

SBeftprcußcn , $ofen uub Bommern ift Trapa auSgeftorbeu.

iöeöor id) nun ben ©rüttben beS auffälligen SKütfgangS ber SBafjernuß nad)gel)e,

ift es rool)l au ber &it, ben £efern bie s4Jflan$e felbft oorjuftellcn. 35aS gcfd)tet)t ftart

mit bielen SBorten burd) bas 58ilb: „Tic Söaffernuß aus bem üinfcbjtcr See in

Dftpreußcn." (ftig. 2.) Unier 93ilb giebt bie ^flau^e bcrfleinert wieber, baju auf-

gerollt; ber üefer wolle fid) bie 9iuß iu ben Sdjlamm öerftedt benfeu uub bie üblattrofette

auf ber Dberflädje beS SöafferS fdjmimmenb. ©iologifd) intereffant ift alles an ber Sßflanje,

öon ber SBur^el bis jur Spi&e, öon ber Keimung bis *ur Steife. %d) mürbe auf bie

^flan^e aufmerffam, meil id) biefelbe im Vlquarium jum äöad)Stum bringen wollte. Taß
idj'S gleich, fagc: als ^flan^c im 3M)älter fjat fie nur geringen beforatioen SReij. §t)t

SebenSelement fiub fladje Tümpel uub Teid)e mit fdjlammigem Ö)runb. iiejjtercn mirb
mau im Aquarium äugftlid) öermeiben wegen ber tierifdjen ^ntereifen. Tic Söaffernuß
»erlangt bajn reid)lid)es Oberlicht, uub meil if)r baS im Limmer nidjt in gcuügenbem
'Silase geboten mirb, bleibt bie 8iofcrtc ticin, pm 33lül)cn Iwbe id) fie noch nid)t gebrad)t.

Unfd)öu mirft ber fabele Stengel; beim fonberbar genug, bie $ffottjje unterläßt es, bie fef)r

feinfiebrigeu, grünen Söaffermurjjeln ftu treiben, bie gar leid)t ben untergetaud)ten (fub>

merfen), fein äerfdjli&ten blättern gewificr SSafferpflaujen (j. 58. Taufeubblatt) gteid) ge«

redmet merben. Tie SBurjeluatur btefer $cbilbe, bie alfo bem SBaffer bie SJäljrfalje

cntjieb,en berufen finb, ift jebt eubgültig nadjgcmicfen; bie eigeutlid)c ^Iboentiomur^el

erzeugt jwei 9teif)cn jartefter Seitcnwur*eln, bie Gfjloroplmll enthalten. Ilm untergetaud)ten

Stengel erfdjeinen ferner fleine linfenförmige, gan^ranbige uub gegenftänbige ^lattdjen,

bie aber fef»r hinfällig finb uub jur i8lüte> uub ftrudjtjeit üerfdjminbcn. Tiefe unter-

geraupten SBlätter unterfd)eibeu fid) aud) baburd) uod) öon ben fubmerfen blättern aubercr

SBafferpflanjen ,
baß bie oberftcu oon il)ucu fowoljl ßttft« als SBafferfpalteu aufweifen, bie

fonft bei SBafferpflau^cu im allgemeinen fcljr feiten fiub, uad) be s-8art) fid) nur nod) auf
ben Samenlappen öon ßatrachium (JRanunfel), ben üaubblätteru ber C.allitricheen (3Soffcr=

fterne), bei Hippuris (launenroebel) uub Hotlonia (3Bafferfeber) finben. 5\ranf fyat in

(Solms SSciträgcn jur ©iologie I interefiaute s4?crfud)c über bie 2öad)StumSoorgängc bei

ber SBafferauB angefteüt, bie pm Jcil oljnc erb,cblid)c Sd)mierigfeit im Aquarium mieber<

bolt merben fönneu, meil bie im ."paubel billig flu be^ieljcnbeu Trapa • (Vrüd)te leicht jum
Keimen fommen. l

) 9)tan febt ^u btefem ^merfe bie v
Jiüfie in (leine ©efäße, bie mit einem

93obenbelag öon ^Öcoorerbe gefüllt finb. ©er nun glaubt, bie im «erbft ober

SBinter belogenen grüdjte infolge ber Temperatur eines gcb,cijten 3i ,»"lci'S fdjueller «tni

Keimen |U bringen, ber irrt fid): „$ic sJiatur übcrftürjt fieb^ uid)t, fouberu fd)reitct langfam
unb lüdenloS fort," — eine ttrfal)rung, bie bereits! s^lmoS ISomeniuS gemad)t ljatte uub
auf ben Unterridjt anjuiDcnbcu bemüht mar. SHarum feimt bie Kartoffel, bie oieHcid)t

mäb,renb beS langen SSinterS im Keller bei einer gleichmäßigen Temperatur öon, fagen
mir, 10° (I. mob,lüerborgcn lag, erft im Wära, sn einer 3"t, wo aud) braufjeu alles ju

fnofpen unb feinten beginnt? SBarum feimte fie nidjt im SJe^embcr, wo il)r im Keller

bod) ^rüb,lingSmärnte ju geböte ftanb? Söarum laßt fid) bie 3,mc^ e ' ocr 2«lpc, ber

Sdjneeglötfdjen ufm. burd) erböfjte Temperatur unb burd) fteud)tfjalten beS Srbreid)S nid)t

jum Treiben bringen, fo baß man fd)on im Wooember blüb^cnbe Sd)uceglödd)en b^aben

fönute? SBarum müffen trob SSJärme uub ftcudjtigtcit bie Samen ber i?inbe jwei bis

brei Qafyte im Keimbett liegen, eb,e fie it)re Jpüllc fprcugeu? Knolle, Zwiebel uub Same
befinben fid) nur fd)einbar tu einem 9iut)eäuftanbe; in Sirflidjfeit finbet eine cbemifdje

Umfeönng unb Umlagerung, Zubereitung uub .^erftelluug ber iöauftoffe ftart, Vorgänge,
bie fid) burd) (Srljöfmng ber Temperatur meber erfetjeu uod) merflid) abfürjen laffen.

©enau fo fteb^t es um bie Trapa-ftrüdjte ; aud) fie müffen, wie ber ©ärtner fagt, „abliegen,"

beffer noa^ „abreifen." SSeber eine gleid)inäßige Temperatur öon 1")° nod) öon 2<>° bringt

bie pfiffe aus ib^rer fdjeinbaren 9tul)e ^erauS; fed)S Monate etwa müffen fie abretfen, bann
erft beginnt baS Keimen; biefeS läßt fid) allerbingS burd) erbebte Temperatur befdjleunigen.

5)ett äußeren Vorgang beS KeimcnS öeranfdjautidjt dttfet letjteS S3ilb (?yig. 3). T)ic

SBafferuuß birgt im 3u«cru ber boruigen Steinfdjale jwei Keimblätter öon fein* öerfd)iebener

©rößc. 9?ur baS größere Keimblatt enthält ^eferüeftoffe ; es füllt bie Muß aus, baß es

*) ö. ^ifdier«!öeuäon, T)ie SJioore ufw., S. 51).

*) ?IIS ©ejugSquetle öon SEBaffernüffen empfehle id) baS s?lqnarien ^nftitut öon

fc. T)aimer 9Zad)f. SBilb. Sdjmib, »ertin SW. 12, Kod)ftraße 25.
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beu flufd)ein erwerft, als ob baß innere mit flüffigem Stearin ausgcgoffen wäre, baß

fyernad) erftarrte. $a« aubere Keimblatt ift fduippenartig. Uuferc Wbbilbuug beraufdjaulidjt

äugleid) baß lempo ber Keimung. 21m 8. SJiära crfdjicu ein furjeß, wurmartige« ©ebilbe,

ba« wof)l al« fflurjcl aufattfaffen ift ; fed)« Sage fpäter ift an ber fenrredjt uad) oben ge^

richteten SBur^el baß Heinere Keimblatt fid)tbar geworben. 2>ie iianptrourjel

wädjft gegen beu äöofierfpiegel, überminbet alfo, wie cß fdieint, bie SBirfung ber

Sdjwertraft, ben pofittbeu Öeotropißmuß. Sonft ift eß «Hegel, bafe bie SBurjel

fid) fenfredtf inß ßrbreid) fenft. (Sine v
.?lu«nafyme fiabcn mir bereit« für bie

feimenbe Giftet
1

) erfanut, bie ttjrc Senfer allemal gegen bie Wdjfe bes Slfte«

riditet. $on ben (irbpflanjen werben bie Mäljrfalje burd) befonbere Saugsellen

aufgenommen, bie il)ren Sie in ben feinen Spifceu ber SBuraelfaferu ijaben.

31.Män.

ftig. 3. 3)ie Keimung ber SBaffernufj.
s
)

(Jyür „Watur unb |>auß" uad) bem Seben gewidmet öon (£. SBinjcr in fieipflig.)

3>te Saugacllcu fönueu aber nur bort Wäfjrfalsc aufnehmen, wo ber ©oben gefeud)tct

ift. Steden ber Sdiwcrfraft fanu alfo aud) bie löobeufeudjtigieit bie 38ad)ßtumßrid)tuug ber
s
ii>urrteln beeinflufjen. 2Bo ber Unterfdneb flwifcfjen feudjt unb troden nidjt beftct)t, erfdjeint

ber pofitibe $eotropißmuß bißmeilen gän^lid) aufgeljoben : im SSaffer ober in ber mit 31*afier<

bampf gefättigten i'uft. Solange bie Uflause nur auß ber ^auptwurscl beftcl)t, bie fdjuefl

uad) oben wädjft, ift fic gewiffermafeen auf beu Kopf geftellt. öcrnad). am 23. Sftärj, erfdjien

aus ber Knofpe awifdjcn ben beibeu Keimblättern aud) ber beblätterte Stengel, ber am
31. ÜDiära bereits fräftig emporftrebte. 33isl)er aeljrte bie ^flanje fo^ufagen bon iljrem

eigenen ftett; je&t mufj fie felbft auf ÜNaf)rung«fud)c au«gef)en. 3U biefem $\vcde ent«

fenbet bie .ftauptwurflel flafjlreidje Webenwur^eln, benen bie Aufgabe aufommt, bem um«
gebeuben SBaffer bie 9Jäl)rftoffe für baß weitere 3Bad)ßtum ju ent^ie^eti. $)ie Wafnruug
finbet fid) aber überall; beßtialb treiben bie 23ur$cln uad) allen Seiten, nad) oben unb
unten, uad) redjtß unb linfß. Sie forgen nur bafür, baß fie einanber nidjt in« (Mjegc
fommen; forgfam weid)t eine s38urjel ber auberen auß. Witte Slpril fd)Wamm bereit« bie

') «gl. „$ie m\M," 3al)rgang 1898 ber „fceimat," S. 79.

*) 3)aß Klifdjee berbanft bie „&cimat" bem freunblid)en (Sutgegenfommen beß «erlagß
bon ber iUuftrierteu 3Jfonatßfd)rift „Watur unb ftauß," bie allen greunben ber sJiatur-

wiffeufdjaft unb sJJaturliebf)abcrn auf« wärmfte empfohlen werben Fann. «erlag bon $>auß

Sd)ulfre, $re«ben<Stref)len, SJorfwiticrftraBe 26. Saljreßprei« 8 JH.
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Slofcttc auf bem äBafferfpiegel. &\}t biegt fid) bic ^auptiourjel allmäf)lid) uad) unten, unb
ber Stengel entfenbet neue Söurjcln in ben Schlamm. Daf$ bic göafferuuft im Aquarium
feine sJiebenmurjelu treibt, führe idj auf ben Langel be* SBaffer* an Wäbrfaljen prüd,
unb bic* ift mieber eine ftolge bc* Skftrcbcn* öou feiten be* Wquariumbcfißer* , feinen

©ctjältcr pctnlichft fauber, ba* ©affer möglichst flar p galten. 8B0 aber feine 9taljruug

borljanben ift, öer$id)tct bie ^flanje auf bie Wu*bilbung ber pr 2lufnal)ine bestimmten
Organe.

Den Sitten waren bie grüdjte ber Söaffcrnufj unter bem tarnen »Tribulus« befannt.

ältere gloriften haben behauptet, biefc ^ejei^nung ftammc Don ber $lhnlid)feit ber #rüd)te

mit ben gußangeln her, jenen .£>anbmaffen , bie mit freier .franb ben feinblidjcu 9Sier«

gefpannen (Quadrigae) eutgegeugemorfen mürben, bamit bie v^ferbe barauf treten unb in

tljrcm Saufe aufgehalten merben mödjten. (Sin folche* ^nftrument befchreibt uns um 390
n. ßbr. SJegitiu*: „Wl* c* junt Mampfe fam, marfeu bie fliömcr plötilid) ftufeangclu auf
ba* Sd)lad)tfclb, burd) melcbe bie bcranfaf)renben $$icrgcfpanne aufgehalteu unb unfehäblid)

gemalt mürben. Die ftufjaugel Qbct ift ein au* 4 (eifernen) Spieen aufammengefejjte*
^erteibigungsmittel, meines immer, mic mau c* aud) binmerfen mag, auf breien feiner

?Irme ober Labien (b. b. Sptfccn ruht uub mit bem oierten Htm, ber babei immer auf«

redjt ju ftcfjcn fommt, ocrbcrblich Wirb." Die ^ürid)cr antiquarifd)c GJcfetlfdmft befi^t in

ihren Sammlungen eine Hinsaht foldjer alter Trilmli. Die $l)nlid)fcit flroifchen ben Raffe?
uüffen unb ben ftu&anqcln ift unücrfenubar, allein ber Warne null bod) menig mc ^ier«

jahl ber dornen unb Labien paffen. Darum ift tooljl eher an-iuucbmcu, bafj biefer Warne

für beibe oou ben primitioen, mit 3 Spificu ober dornen oerfebenen, fjarpunenartigen

gang- unb sJOtorbinftrumeuten entlehnt morben ift, luetdje mir bei allen Golfern fd)on in

ihren erften ilulturanfängen finben, ohne baß angenommen merben fönute ober müßte, baß
überall bic SBaffernufj oorhanben gemefen unb ale SJtuftcr jitr (Siurtchtuug foldjer ^nftrumente
gebient rjättc.

l

)

211* Heilmittel fpielte bie ©affernug in alter #eit eine befoubere Molle, jpieronhmu*
Söod erjäblt in feiner Historia stirp. Germaniae, Strasburg 1852: „2er au* bem grünen
Tribulis au*geprcf$tc Saft roirb mit Wufccn toou benen getrunfen, bie am Stein leiben.

Die Sölätter, aufgelegt, bämpfeu Öcfdjmülfte jeber s
3lrt unb milbern bic Sdjmcr^eu. Das*

Slraut, mit ©ein unb £>ouig abgcfodjt, heilt bie im iUuube tjeroorbrecheube (iJefcbmürc,

(Siterungen, muube* tfahufleifd) uub gefdjmollene sJl)tanbeln. 2er Saft oou ihnen mirb 511

einer SRcbi^in für bie klugen gefammelt."

©egeffen merben bie Söaffcrnüffe uamentlid) in 3tnticn , Sübfranfrcid) , Jfäruten,

Ungarn, SübrufeTaub, Rumänien. Die üöebeutuug ber Söaffernufj als 33olf*uabrung*'

mittel läßt fid) in Italien burd) alle Sahrhunberte hinburd) oerfolgen. 3)tatthioli, ein

italienifdjer SJotanifer unb faiferlichcr Sicibarjt an* ber erften £>älfte be* 1<>. ^abrhuubert*

fdjreibt: „Die SBaffernufj fommt in oicleu ftlüffeu uub Sümpfen Italien* oor, befoubere

in sJÜtantua uub 5?™«™- Tiefe Wüffe fommeu in beliebig auf ben sJÜiarft; bat 3<olf

nennt fie ©afferfaftauieu uub bebieut fid) il)rer jut Speife mie ber Maftanieu. Xai üanb»

üolf madjt fogar an gemiffen Orten bei ^üBeruten auö ben gebörrten Samen SNehl uub
badt ®rot baoon, äbnlid) mie man cß aud) mit ben Siaftanicn mad)t. (Einige röften fie

and) in t)e\$ct 9lfd)c unb efien fie Mim Diadjtifd)-" Nebenbei erjät)lt er meitcr, baß bie ©all-

fatjrer au* biefeu Hüffen i<aternofterfreu,^e mad)en, an benen fie iljre (lebete absähen uub
bie fie am tragen, um befto met)r Religion, um uid)t ju jagen <peud)elei w.v Bdjau

{n ftellcn. (Sine fcalarette au* Trapa • Jrüdjten, bie frerr JReftor Slttltl« Stiel 00m Lagu
maggiore mitgebradjt Ijattc, fountc auf uufercr oorjä^rigen ÜJcneraloerfammlung gleidifall*

Oorgejeigt merben.
VJ11« ©rüube für baö Sluöftcrben ber ©afferuu& im uörbltcfjen (Suropa l>at mau an

gegeben: Die ^flan^e ftetjt auf bem Wuöfterbe'lStat. Die* lann borf) nimmermehr
für bie Wegenbcn be* füblidien (Suropa uub Vlfien gelten, mo bie 9öaffernuf? üppig gcbeiljt,

mo it)re grüdjte oou alter*ljcr al* ''Jiatjrungömittcl gefammelt merben, mithin bic (Sefal)r

be* s2lu*fterbenfii am gröf3tcn ift. Die Drodenleguug ber Sümpfe unb leidje bat
ba* Wu öfter ben oerfdjulbet. 3Kit 3icd)t bemerft lHrefd)oug, ti gebe in Sd)mebeu,

in Däuemarf uub sJiorbbcutfd)laub einen foldien 9ieid)tum au Seen, leieben, glüffeu uub

(Gräben, ba6 burcl) bic l)ier unb ba in* 3Bet! gefegte (Sutmäfferung ein sJÜiangel au foldjeu

für bie (Sjriftciij ber Trapa beroorgerufen merben fönute. — Üöir müffen uu* nad) auberen

cyrünben umfdiaueu : Die Trapa ift cinjäbrig; bie ^al)l ber ooit einem ^nbioi
buunt beroorgebradjteu Tyrürijtc ift feljr befdjräuft, beträgt im Durd)fd)uitt nur «5.

Die ftrüd)te b^ben ein geringe* Sierbreituug*oerm ögeu uub oerfügen über
geringe Serbreituug*mittel. Die grüdjte fiufeu nad) ber Steife fcljr balb su!0oben;

') „Die ©affemufj unb bie Tribulus ber Hilten" oou 3. Sfiflfli (9ieujal}r*blatt heran*

gegeben oou ber Waturforfdier 0)efellfri)aft p ^ürid), 1H84), S 14.
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bie Tornen btetten $utti Jveftanferu ber Hüffe. Ben einer 3$erfd)lepputtg ber fViürfjtf uameutlid)

burd) Söafferbögel fanu mitwill nid)t bie Webe fein. 3 ?äggi balt bafür, bafi bieTrapa
im n orb liefen nnb mittleren (Suropa auBerljalb i 1) r c o na tü ritten 8ec
brcituug$bcj\irf c$ fid) befinbet, baß it)re Verbreitung, abgefeljeu oou ungciDöfmlidjeu

Umftanbeu (Uberfd^ucmmnnflen), bauptfarijlidi bnrdi HJfcufdieubanb erfolgt ift. 3i*o fie beim

jablreid) fid) entfaltete, in mandjen ©egeubeu. s- 3J- '« ber 28eid)fel, fo ftorf, baf? fie bie

Sd)iffaf)rt erfdpoerte, ift fie maljrfdieiulid) burd) iljre JWiualiti, bie SSafferpcft, uuterbrürft

morben. Tiefe beginnt flu toadjfen, fobalb baS Gaffer Dom Süfe befreit ift ; bie SBafierniiffc

feimen Diel fpäter unb ir)re Keimlinge merben dou ber bereite üppig flur Entfaltung ge*

laugten SBafferpeft flurürfgeljalten. So ift e* in neuerer jjeit oielleidjt ber ^all. Ta3 Wittf«

ftcrbeu ber fBaffernufi in üanenburg oor fpiubcrt ^alpreu ift bnmit nod) uidjt erflärt. (£3

fei, mie eS fei ;
jebenfalki ift cs> flu bebnueru, bafi bie eigenartige s

4>flaufle in unierer Heimat
fo gaiifl unb gar oerfrijmunbeu ift.

aJUtteUunflem
1. Sahajruunliu fitaUetifteind, Sdntttbrief für Üaitb uub teilte be* fterflogä ftriebridj*

flu Schleswig '.frolftein, 1627. 2i>ir Wibrechten dou ©orte* ©uabeu .fterfoog flu ftriebtlaub

uub %l)v. Hat). Wai). Stieg* SHatl), (Samerer, Obriftcr flu $tag uub ©eneral Cbrifter ftelbt

fraubtmauu geben allen unb iebeu l)öd)fteruenuter ijljrer Äattferlidjen $Nat)eftät beftelter

Cbrifteu, Cbrifteu iJeutnaubteu, Cbrifteu SBadjt unb Cuartiermeiftern, SKittmeifteru, Hapi-

tatnen uubt allen anberu £>ol)cn uub Biebern, ofliciern uub Sefeliltflmbern, mie and) ber

fammtlid)en Soldatesca 51t 9io& uub ftueB
-

Ineinit flu oeruetpneu, bafj mir bes .vmdjgeborueu

dürften, .^errn ftriebridicn, ©rben flu Norwegen, Hertzogen p Sd)leBioig .ftolftaiu, Stör-

maru unb Telmenljorft, i'anbt uub üeutl), fonberlid) beften Residenz frauB unb Wmbt
©ottorif umb berer gegen ber Motu. Hat). Matteftät, Unfern allcrgnebigfteuu .'perru, er-

miefeneu Treu unb bcftänbigeJ devotion barburd) bafjclbige uidjt in geringer ©efafyr unb
Sd)abeu gefeftet morbeu, billid) in Cbadjt nebmeu uubt aller ber Soldatcsca, (Siulogier,

Irtnquartirungeu unb fo biel müglid), aller Kriege*? pressuren unb ©efdjroerligfciteu

eximiern uub befreien, 33efel)leu berentmegen allen obbemeltcn Cbriften, Cbrifteu i?eut»

naubteu, Cbrifteu 5Sad)t uub Cuartiermeiftern, Siittmeiftern, Hapitaineu, beüorab ben »er«

orbueteu Cuartiermeiftern uub ,"vorieru unb allen anberu ^efeljl^babcru uubt Solbateu nt

Sief unb ^nefj ingemeiu, bei) uuaufibleibeuber i'cib uubt Gebens Straffe eruftlid), baf{ fie

molerucuutc^ £>er0oaen %u 2d)lc?mig ©Dilta in Residenz £>aufj unb lUmbt Öottorff, befteu

^ormerfe, Waijertjöffe .

sJDiül)leu, Sdjäfereneu fambt allen ^ugcljörungcu quartirfrei), nn*
perlurbiert uub unniolestierter Derbleibcn lajjen, biefelbigen mit eigenmaditiger exaetion

feiue^megü belegen ober befdimeren, meuiger mit (öcmalbt foldie abnötigen, bie Unter
tljauen and) feinesimegs? beleibigeu, nod) iiineu itjr WroB- nnb .VUein Viel), ^Jofj, Sägen,
(öctraibt, fomoll allerlei) Victualieu ober alle-? anbereS, mie ba3 ?cal)inen Ijaben mag uub
unter maö praetext es? aud) immer gefd)el)eu möge, de facto b,iuiuegnel)incn, nod) jemanbt
foldiesi |U tbun geftatten, Dielmefjr aber in allen ftnrfalleubeiteu fd)üBen uub defendiern
follcu. — So lieb einem ?ebeu obenaugebeute i?eib uub l'ebett^ Straffe ?ju Dermeiben,
mornad) fid) männiglid) in richten unb für Sd)abeu ^u l)üetteu »oiBcn mirbet.

©eben im ^aubt Cuartier ^u üauenburg ben britteu Wonatt? Jag Septeiubris, im
Sed)t3ebenl)uubert Sibeu uubt ^maujigiftcu ^fjarei.

(9i*allcnftein^ llnterfd)rift.) (L. S.)

Ter in einem #ug gefdjriebenc 9Jame Ta^ Siegel ,^eigt ein mit ber ^er^ogv^
fd)eint D. ^riblaubt bebeuten p folleu. frone ge^ierte^ 3Öappenfd)ilb mit einem üu>

ferm jetzigen bentfd)en Sieidjsabler äljulidjeu

9fbler, ber auf feiner 33ruft ein fleineresi

Sd)ilb trftgt mit 4 Söioen, 2 uub 2 mit

beut ©efidit eiuauber ,vigefef)rt.

Umfcbrift:

ALRHEC1IT HERTZOG ZV FRIDLANDT.
(Mitgeteilt üon gBillerü Reffen in (Srfernförbe.)

2. 9Utc ^nfrf)riften. Sei einer Reparatur bc» Vlitiableiterü ber JSirdie $u Sübcr-
ftapcl mürben am 3. Oftober 18i)2 im Jurme 4 .Hupfertafeln gefunben. 3e 2 geboren
Sufammen uub entljalteu folgenbe ^nfdirifteu:

(Sljre fei) ©ort in ber £>öb,c!

Sefet if)r Diadjfommen biefe eudi gemibmete Sd)riftl A«^ 1783 b. 7. Scpt: vJ?ad)iu:

um 2. ll!jr jflnbet« ein Vlijjftral)l ben Ilmrm oben au unb er braute IM ?fii-$ ab. A^
178ö im 3nni marb bie Spifce neu aufgebauet.
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244 Mitteilungen.

Wir genießen ietjo im ganzen Sanbc sJinf)c n. triebe *ur ^cit ber Regierung unf.

\Hllergn. ilönigess Kfjriftiau VII.

Wir u. olle bie llnfrigeu, bie mir jimg u. alt bei 2000 Seelen aitßmadjeu, Ijaben

baß lautere Wort ©otteß unter uuß u. uuß verlanget, aud) Knd) geliebte ttinber u. Wad)-

fomtnen ju Miterben dr)riftt unb beß eroigen i'ebeuß 511 ^abcn. Taljer empbelen mir
Knd), bie ibr unfere £ofnung fcpb, bem 3 einigen ©ort, u. beut ©ort feiner ©nabe.
N
Jlp. ©. 20 0. 32. C baufet aud) mit uuß bem Serforger aller Menfdjen: 8eine ©ütc
malte aud) über Kud) oon ftinb flu Sinbeßfinb.

Tie Reiten ftnb jefci fet)r Waljrlöß unb ©elb-Mangel fyeridjt im ganzen iJanbe, baß

mcifte ift Sknco unb kupfern Scd)ßlingß maß rolliret 1 Tonne Weisen gilt 5 9itt>:

Siogfen 10 fr fcaber « fr, SBudjrocit.: 10 fr ©erft: 8 fr SBolmen 9 fr Stabfaat 21 fr,

Krbfen 13 ein fiopf »utter 7 ein Stieg Koer «» baß % JRinbfl. 2 1
/» £ Äalbfl. 3 £

üamfl: 27* Sdjm.fleifd) 4 fi>.

Süberftapel, b. 24. 3unt) 1785.

Kbre fet) ©ort in ber $>öl)c!

Ao 1852, b. 2. Oftbr. marb bie ©tauge auf bem Jlnirm Oom Sturm gebrochen unb
ift roicber aufgeridjtet oon ©orriaß iöielfelbt u. T. ty. Harber in Süberftapel.

Äönig JVriebr. VII ift .fterr biefer Sjattbe. Tie ©emeinbe, bei 3000 Seeleu beroafyrt

ben tfjeuren Sd)a|? beß Koangelii, oon ben SBorfafjren uuß überliefert, 3cfuß ßfjriftuß,

geftern unb beute unb berfelbc in Kroigfctt, uufre ©laubenßfpracbc u. ber ©ruub unfrcr

Hoffnung; liebe 9tad)fommeu bleibet in 3bnt, baß burd) Seine ©nabe mir Me in ©einem
Weid) geredjt u. feiig merben.

9iad) ben Mriegßunrufyen breier ^,a\)re oon 1848 biß 1850, bereu lirfad) unb Verlauf

bie ©efd)id)te ber 9iadjroelt mirb berid)ten, genießen mir jejjo beß ftricbcnß ftnb reid) oom
.frerm gefegnet mit ^'bfrurf)1 in bicfcm ^af^re u. befehlen ^b,m bem treuen £ort, uufre

Wobtfafjrt, baß Kr in $ers u. fcauß, in ©emeinbe unb öanb miß fegne immerbar uad)

©einem Wohlgefallen.

Süberftapel, b. 31. Oftbr. 1852.

(Mitgeteilt oon Willer ß 3e)fc« tu Krfernförbe.)

3. Tie tiugelgeftalt ber $oftwagen. Tieieß ber S*ergaugcnl)cit angctjörcnbe originelle

ftutjrwerf babe id) in meinen Äuabenjat)ren mandjmal üorbeifabreu fejeu. Kß biente pr
Seförberttng oon Briefen unb ©elb. *or ber Äitgel mar ein enger Sifc für ben ftutfdjer

^oftiflou) mit einem fd)tnalcn ftußbrett. Tie etgentümlidje .Stonftruftion beß Wageuß foüte

eß bem ^oftillon unmöglid) madjcn, nutermegß „blinbe ^Saffagiere" mitpnebmeu. Ter
;{roerf mürbe aber bodi nid)t immer erreidjt, bcnn gegen Xrinfgelb unb gute Worte nal)in

ber ,Slnrfd)er ol)nc Würffid)t auf s
J*ferb unb 5$orfdirift bod) mal einen ^affagicr mit. So

ift eß u. a. oorgetommeu, baß er ein jnngeß Mäbdjen auf feinem Sdjoße mitfül)rte. unb
ber frühere „Sd)reibmeifter" Sdjmibt j|tt St. ^oljanniß t)ier (ber 1887 flarb) er,^äl)lt in

ben binterlaffeueu Erinnerungen auß feinem üeben, baß er im ^afyre 182 ' jur 3öal)l uad)

Jvlenßburg (feiner s^aterftabt) im ."perbft alß „blinber l^affagier" bie JHeifc oon ilrempe uad)

l)ier auf fofdjer Mngel gemadjt rjabc. Tie tfvci Wann founteu eben in ben SiO fid) ein-

smäugeu, oermodjten aber jeber nur einen ftuß auf bem ^nßbrett nnterjubringen unb ließen

je ein ^eiu nebenbei baumeln. SBor jeber s4Joftftation mußte ber ^affagier außfteigeu, fid)

burd) ben Crt fd)leid)cn, unb außerhalb burfte er erft mieber aufzeigen. Statt , naß, 00m
Sdjmuji auf ben fd)led)ten Wegen befprijjt unb ba^u nod) magenleibenb, fam er eublid) —
idi erinnere nidjt, uad) mie langer ^eit — l)ier au. Wie fommt uuß oermö^nten JKeiieubeu

fo(d)e ^eförberuug auß ber „guten alten 3eit" oor? Sie fieljt fdjer^baft auß, ift aber —
mal)i\ — 6ine fold)e HUgelpoft mürbe 1840 ober 1841 im Sd)nellmarferl)olj (bei Erfcrnförbe)

außgeraubt. Ter v^oftitlou mürbe ermorbet; ber Tb,äter ift niemalß ermittelt werben.

Jyleußburg. 3. 3. Kalifen.

Anfragen«
i?el)rer .ö- tu ©.: Tie mit einem iitirfdjblatte eiugefaubte graugelbe, mit Sdjleim

überzogene unb baburd) frimedeuartig außfel)eube üaroc ift bie ÜHaupc ber fd) marken
M irf cbblattmef pe (Kri(»canipa adumbrata), eiueß ©artenfdjäblingß, ber namentlid) bnrd)

baß Slbmciben beß KbloropbpUß an ber Cberfeite ber "ölätter uuferer Äirfd) , Pflaumen-
unb Birnbäume ©d)abcn ftiftet. $nx 9lbmebr mirb baß Skftretten mit troefenem 3Jiel)l

gelöfd)ten kalfß empfoblen. Sebrer $». in T.: Tie eiugefaubte Spinne ift ein feiten

großeß Kremplar einer unferer .Ntreu.VPinttc nabe oermaubteu ÜHabfpiune (F.peira alsine).

— iicfjrer k. in SR.: Kß banbelt fid) Ijier offenbar um einen C.oecinella-Sdjmarm,
ber 00m Weftmiub au bie 9iorbfeefüfte geworfen werben ift. iöarfob.

Trutf oon «. 5. 3enfen in ftief, ^olftenpraße 48.
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